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Regierung und Zentrum

Stürme klären die Luft. Diefen Vorzug hatte am Ende auch der letzte
Sturm im deutfchen Neichstage. Aber es if

t kein erfreuliches Billy auf dem
unfere Blicke weilen. nun einige Nebeldünfte verjagt find. Eines freilich zeigt

fich in grober Deutlichkeit:

Wie verfchroben alle Dinge find- wie verfchwommen alle Ziele. wie heillos
verquickt alle Verhältnifi'e.
Die Regierung hat jahrelang planlos ihr Leben mit einem Taufchhandel gefrifiet.
Sie hatte eine Partei gefunden- welche ihr gegen Kulturwerte militärifche

Bedarfsartikel umtaufchte.
Dabei fühlte fi

e

fich wohl-und dachte nicht auf lange Zeit hinaus.
Das Gefchüft hatte nach menfäylicherVorausficht noch einigeZeit blühen können.
Die Regierung merkte nicht- mit welchen Verlufien fi

e

arbeitete. wenn fi
e

ihre vornehmfien Gitter mit drüäenden .Hypotheken belafiete und dagegen nur

Leifiungen empfing. die jederzeit kündbar waren.

Da kam es unvermutet zum Brüche.
Man darf wohl fagen, daß beide Vertragsteile einen ungewöhnlichen Mangel

an_ Einficht verrieten. Die Regierung. als fi
e das Gefchaft entriertex das

Zentrumx als es das profitliche unternehmen um ein Nichts aufgab. ,
Das Berliner Tageblatt erzählty daß eine Eminenz in Rom fich aus diefem

Anlafi'e fehr unwillig über die deutfchen Ultramontanen geäußert habe.
Das klingt glaubhaft.
Es muß in Rom Kardinäle geben. die recht gut wifien- daß die deutfche

Reichsregierung noch ein paar wertvolle Taufchobjekte im Laden hatte. die man

unterm Preife erfiehen konnte.

Hätte nicht der rauhbauzige unverfiand des Herrn Roeren momentan vieles

verdorben.

Die Zeiten der Windthorfi- Lieber und Schlauberger find dahin; das Zentrum
verfügt über keine Diplomaten mehr; ein paar Draufgüngerx der Neff ift Ge

folge. Die Hitzköpfe führen das große Wort.
Die Partei konnte obendrein nichts mehr retten. Ihr wertgefchäßtes Mit

glied .ßermann Yoeren war kompromittiert; daran war nichts zu ändern und

zu befiern, Die Bloßfiellung war fo vernichtend. daß Roeren i
n

Frankreich

oder in England ein für allemal unmöglich geworden ware.

Das deutfche Zentrum hielt ihn. Das erfcheint dem nicht verwunderlict»
der die robufien Gewiffen unferer Ultramontanen kennt.

Die Ncrvenftürke der .Herren ifi hiftorifch.
Aber das Zentrum ging weiter; es rüchte den Geheimen Oberjufiizrat, der

über der Moral feiner Mitmenfchen ein wenig die eigene vergeffen hatte.
und diefe Rache war dumm. Einem Windthorft wäre der Mann viel zu

unbedeutend gewefen. um feinetwegen das lukrativfie Gefchaft auf kurze Zeit

zu fioren.
Mary Heft r l



Einer von der alten Schule hat fiä) denn auch losgefagt von dem Treiben.

Der Herr auf Plawinowit» Nuda und Biscupitg Franz Graf von Ballefirem.
Der fißt feit einem Menfchenalter im Reichstage und hat an feiner Partei

und an fich felbfi erfahren- wie fo viel weiter glatte .Hofkunfi fiihrt als Klobigkeit.

Er hat feltfame Wandlungen erlebt feit jenem Tage- an dem Bismarck dem

Zentrum den Attentäter Kullmann an die Rockfchöße heftete.

Zur felbigen Zeit war er Neuling und erregte durch heftige Pfuirufe das

Haus- den Präfidenten und den Kanzler.
Die Jahre glätteten feinen Sinnx und er wurde nach und nach fo voll von

Ergebenheit- daß er bei allen Gelegenheiten iiberfirömte.

und aus dem randalierenden Heißfporn wurde der erfierbende Präfident.
Sollte er zuriiätauehen in die Wogen der Empörung? Ein Mitglied werden

der Bandey die dort Entrüfiung erregte- wo er fo oft mit Ekftafe das Wohl
wollen gefuiht hatte?

Er faßte einen kurzem aber fehonen Entfchluß und ftimmte als der einzig
gegen die Partei. -

Die aber hat nun den Krieg- den fie vom Zaune gebrochen hat.
Wird er lange Zeit dauern? Wer wird fiegen? Was wird iiberhaupt werden?

Nichts zeigt deutlicher als diefe ungewißheit- daß alle die Jahre her der

Regierung fefte Riehtpunktegefehlt haben.
Wer kann fich heute ein ficheres Bild vom Ausgange der Wahlen machen?

Die Regierung gewiß nicht. Sie kennt die Stimmung im Volke nicht und kann

fie darum nicht leiten.

Sie erklärt in der Norddeutfehen Allgemeinen Zeitung- „daß die Auflöfung
des Reichstags im Vertrauen auf die Nation erfolgt fei. An der Nation fei

es- diefes Vertrauen zu rechtfertigen.“

Aus diefer Kundgebung foll man alfo fchließen- daß die Neichsregierung

noch Vertrauen zum deutfchen Volke hat.

Diefes Vertrauen ifi "ch-Zn; aber ift es ehrend?
Das Vertrauen des Starken ehrt- weil es als Ausfluß eines freien Willens

Achtung beweifi. "x,

Die zage .Hoffnung des Verzweifelnden ifi eine Bitte. Sie wendet fich an
das Mitleid und beweift weiter nichts als die .ßilflofigkeit des Schußflehenden.
und mit diefer zagen Hoffnung hat das Vertrauen der Regierung eine un

angenehme Ähnlichkeit.

Überdiesy man fühlt fich verfueht- zu bezweifeln- daß die Regierung den

Reichstag im Vertrauen auf die Nation aufgelöfi hat.
War diefe Auflöfung wirklich vorbedaiht und reiflieh erwogen?
Sie kam fo unerwarteh und die Nafchheit des Entfchlnffes lenkte die Ver

mutung auf einen Dirigentenx der nicht Bülow heißt- und der die fihnellen
Tempi liebt.

Aber nun hat einmal die Regierung Vertrauen auf die Nation.

Das ift wichtig.
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Noch wichtiger freilich wäre- daß auch die Nation Vertrauen auf die Re

gierung hätte,

Die will von jetzt ab freiheitlieher werden.
Das wird gefagt und in allen Tonarten abgehandely als läge ein feierliibes

Verfprechen vor.

In Wirklichkeit ifi es nur eine Vermutung- die nicht dementiert wurde.
Das ift wenig oder nichts.
Denn auch das bitndige Verfprechen müßte noch ernftliäi geprüft werden;

daraufhin- ob es bloß eine Wahlparole oder ein Programm fiir die Zukunft
bedeute.

Als letzteres ware es eine feltfame Erfcheinungx ein Unikum, Denn bis
jetzt hat diefe Regierung niemals ein Programm gehabt.
Aber man wird fich das Staunen erfparen können. Diefes Programm wird

'liebt eingehalten- ja es wird nicht einmal aufgeftellt werden.

Dazu fehlen alle Vorausfetzungen.
Was hat fich denn geändert? Die Gefinnung des Reichskanzlers?
Die Eingeweihten flüftern [ich wiibtigtuerifch zu- daß er immer in feinem

Herzensfchreine liberale Ideen geborgen habe.
Aber auch verborgen. und er-“wird fi

e in ihrem Verflecke laffen- felbfi wenn

er den Wunfeh hegte- fi
e

hervorzukehren. Zum freiheitliayen Regimente, fehlt es

an jeder ernfihaften Möglichkeit. Die Regierung. welehe einen .Herrn von Studt

als fihaßbares Mitglied befißt. die Regierung. welche vor Iahreöfrifi fo eifrig
für das riiekfiändigfie Wahlrecht eingetreten ift- welcher von allen guten Geiftern
verlaffen- die Schule an die Mucker beider Konfeffionen ausliefertex diefe nämlicbe

Regierung foll jetzt im Reiche freieren Ideen zum Siege verhelfen?
und Furcht und Schrecken bei den übrigen Gouvernements erregen- von

denen z. B. das bayrifche feine ganze Exiftenzmögliihkeit auf das Wohlwollen
einiger papftlieher Hausprälaten gegründet hat?

llnd warum foll der umfchwung kommen?

Vielleicht. weil endlich die Wahrheit erkannt worden in. daß alle wertvollen

Gitter der Nation nicht langer Handelsobjekte fein diirfenf die man den hungrigen

ultramontanen vorwirft? Vielleiebt- weil man befcbamt am franzöfifchen Vor
bilde gelernt hat- wie ein Staat fiir feine Würde einzutreten hat? Oder weil

endlich der Ekel vor diefer Partei- die ihre nichtswiirdigften Forderungen iiber

die .Hintertreppen herauf bringh alle Riickfichten iiber-wand?

Nichts von alledem. _

Die Beziehungen find momentan abgebrochen- weil das Zentrum feine Lie

ferungen eingefiellt hat. zu denen es kontraktlich verpflichtet war.

Fiir neunundzwanzig Millionen Mark wird uns ein Endehen Liberalismus
in Ausficht gefiellt.
Von Kulturwerten war nieht die Rede7 ii'

t

nicht die Rede. Wird nicht die

Rede fein.
llnd nnn alfo leben wir im Kriegszuftande,



Die Reichsregierung ruft um* Hilfe.
Mit einer Abfichtlichkeitx die recht verfiimmend wirkt- will man durch äußer

liihe Mittel an die Januar-tage von 1887 erinnern.

Durch Sihlagworte- die damals wirkten. Auch durch Enthüllung päpfilicher

Interventionen.
Aber wie anders if

t die Situation heute!
Wie angekränkelt- wie verwafchen!
Diefe Regierung if

t viel zu kranh um eine fiarte Entrüfiung zu hegen. Sie
hüllt fich in Waffen. aber der Panzer deckt müde- traftlofe Glieder.

Wie foll fi
e den Schar-em die ihr folgen- Begeifierung einflößen? Ein

drückendes Gefühl lühmt alle Schwungkraft. Es geht nicht in den Krieg gegen
den Todfeind. Man will bloß ein Siharmützel führen wider den treulofen
Bundesgenoffen. Die Sihlappq die ihm zugedacht ifi- foll ihn zurüctführen in
das Lager der alten Freunde- fi

e foll ihn nicht niederwerfen.
So reitet man müde und zaghaft zur Fehde aus und hat das fchöne Gefühl,

daß die Niederlage vernichtenw der Sieg aber bloß eine Halbheit werden kann.

Schon vor dem erfien Schuß wird mit dem Feinde paktiert. Die Nord

deutfche Allgemeine Zeitung verfichert demütig- daß es fich nicht um einen

Kampf gegen das Zentrum als konfeffionelle Partei handle.
Mit volltönenden Worten ruft man die Nation an ß ihre Ehre zu wahren.

Die ifi nach Meinung der Regierung nur in Afrika engagiert.

Ganz gewiß: *es wäre fo unfihbn wie unklug- den Krieg- der doch nun ein

mal begonnen ifi- nicht mit Ehren auszufechten.
Aber die Regierung dürfte zur Einficht kommen- daß fi

e ihre Würde auch

in Europa, zu wahren hat. Daß fi
e ihrer Ehre fehr viel vergibt durch ihre

Handelfchaften und Machenfchaften mit den Ultramontanen.

Wenn heute mit Wehklagen darauf hingewiefen wirdf welche Anerbietungen

das Zentrum gemacht hat- dann fallt von der Schande ein reichliches auf die

Regierung. -Die Leute- welche fchmußige Offerten machten. wußten recht gut,
an wen fi

e

fich wenden durften. -

'

Was nun werden wird?
Viele kluge Leute bemühen fiel» die Frage zu löfen. und verficherm daß diefer

neue Reichstag tot zur Welt kommen wird.
Sie prophezeien ihm fihon vor den Wahlen die Auflöfung.
Es wird nicht fo fchlimm kommen.

Erhalt die Regierung keine Majorität gegen Zentrum und Sozialdemokratem
dann wird fi

e fchon baldigfi das alte Gefchäft erneuern. Sie wird ein paar

begehrte Objekte anbieten; dagegen wird ihr das Zentrum ein Dutzend oder

mehr Stimmen leihen7 der Nachtragsetat wird genehmigt werden- Dernburg

wird gehen- Bülow auch. Erhältdie Regierung eine Majoritüt gegen das
Zentrumf dann wird fi
e erfi fpäter den alten Freund in die Arme frhließen.
Wenn wieder einmal irgendein Stück Kultur abzufihaffen fein wird.



Perpetuum mobile

Von Conrad Hanfimann

Ift es Wahrheit oder Scheich Wortgepränge oder Naturgefen?
Darauf kommt es an: Ob die fich felber täufchen- die den Fortfchritt

für eine der Menfehheit innewohnende Notwendigkeit halten. Dann if
t es ein

Staatszweek- ihm den Weg zu bahnen. Junge Greife und frithreife Knaben

fagen- daß die geiftige Welt nicht voranfchreite und die Menfchen fieh nur im Kreife
drehen. Wohlweifer Plattheit kommt weltweifer Tieffinn zu Hilfe. der da lehry
der Ideengehalt fei nicht größerX das menfchliche Gehirn .nicht fahiger geworden

feit den Glanztagen alter Kulturen. Aber diefe Dreiviertelswahrheit fiihrt zur

indifchen Nabelbefchauung und verkennt- daß die Gattung fich nur langfain

hebt und die Verbreiterung menfehlicher Bildung für fich allein fchon eine frucht
bare Tat der neuen Kultur ift.

Fiir die Raturerkenntnis nnd die Technik kann niemand die Riefenfchritte
icberfehen. die unfer Zeitalter gemacht oder zu machen angefangen hat. Selbft

Einc'cugige miiffen wahrnehmen. daß die Welt farbiger und reicher an folchen
Gittern geworden ii't„ die das Leben in der Vorftellung fait aller Menfchen

freundlicher und hoffnungsooller geftalten. Das ansfichtsvolle Ringen nach wirt

fchaftlicher Befferftellung macht einen großen Teil des- eben darum reicheren
Ideengehalts der heutigen Menfchen aus und if

t gefteigert durch die Hoffnung
oder Ahnung. daß Wohlftand auch den Zugang zu geiftigen Gütern fpätefiens

den Kindern öffnen werde. Der Fortfchritt im privaten Dafein if
t ein Be

diirfnis des Bewußtfeins geworden.
Wie aber fteht es in unferm Europa um den politifehen Menfchen- wie um

die wachfende Einficht _des einzelnen in die Bedingungen der Gemeinfchaft?
Das if

t eine kulturelle- das if
t die politifehe Frage. Sie liegt für die Kultur

länder ziemlich ähnlich. Fiir Deutfehland if
t

fi
e kritifch.

Die Einfieht der Staatsbürger if
t

gefefzlieh bejaht, Man nennt diefe Bejahung
das allgemeine Stimmrecht. Konfiitutionell if

t

fi
e verneint. Man nennt die

Verneinnng Gottesgnadentum. Das Gottesgnadentum fchamt fich noch heute

der Berührung mit dem allgemeinen Stimmrecht wie einer Liege oder wie eines

Fehltritts. Liefer Scham if
t der Scbeinkonftitutiona[ismus entftiegeny der all

feitig als Baftard angefehen wird. und zwar auch von den hohen Eltern. Die

Fiktion der Jllegitimitäy die Halbwahrheit der politifehen Zufiande drückt auf
das ganze öffentliche Leben; bewußt oder nnbewnßt felbft auf den Träger der

Kaiferkroue- wie neulich aus einem pfychologifch iutereffanten Gefprach mit dein

liebenswurdigften Münchner Schriftfteller hervorging.
Man kommt rafcher an das Ziel eines fruchtbaren Gedankengangs7 wenn

man fich den immer mnrrenden Konflikt des Scheinkonfiitutionalismus fiir
einen Augenblick in Gedanken dadurch [oft- daß man das allgemeine Stimm

recht wegdenkt und das Parlament zn einem ftaatserhaltenden Staatsrat zu
fammenfchrumpfen läßt. Dann wären Reibnngen ansgefchaltet und Anflbfnngen
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unnötig. Guter Wille und Tatendrang könnte fich hemmungslos durch

fetzen.

Aber die Millionen von deutfchen Gehirnen- die auf dem Standpunkt an

gelangt findz die öffentlichen Vorgänge zu begleitem würden fie ihr Räderwerk

abfiellen können? Sie würden nicht aufhöreny gleichviel ob falfch oder richtig

tief oder flüchtig mitzudenken über die öffentlichen Vorkommnifie- Handlungen

und Säumnifie. Sie würden diefes Mitdenken nur nicht mehr in den Akt einer

Stimmabgabe umfeßen können und damit der Möglichkeit einer Entladung der

verfiimmenden Spannung beraubt fein- die das inaktive Denken erzeugt. Wie

maßlos zweekwidrig wäre eine folche Abdrehung des rudimentären Ventilsz das

am politifchen Körper des deutfchen Staatsbürgers zurzeit noch angebracht ifi.

Die Betrachtung führt auf eine grundlegende Erkenntnis. Das menfälliche
Hirn will ein Quantum von Tätigkeit verrichtem denn es lebt nur in feiner
eignen Tätigkeit. Der geifiige Apparat des normalen Mitteleuropäers verlangt

neben den Gegenfiänden feiner privaten umgebung- feiner familiären und ge

werblichen Sorgen und Freuden auch nach Gegenfiänden des allgemeinen Inter

effes„ nach Stoffen aus der ihn umgebenden nationalen und fiaatlichen

Gemeinfchaft. Gerade weil diefe Gemeinfchaft ihn nicht nur ideell- fondern

auch höchfi praktifch umfchließh find die Gedanken förmlich gezwungen- fich mit

den Zufammenhängen auseinanderzufeßen. Dazu liegt mehr äußerer Reiz oder

Drang vor- als zur Befchäftigung mit den vergeifiigten Jnterefi'en der reinen

Jdeenwelt. Kurz- auf der Stufez die auch Deutfchland erreicht hatt befieht für
das Hirn durch den ihm eingebornen Erkenntnistrieb- der vielleicht im letzten
Grund nur Tätigkeitstrieb ifi- ein Zwang zu fiaatlichem Mitdenken.

Diefe pfychologifche oder phyfiologifche Tatfache verlangt eine doppelte Be

rückfichtigung. Einmal muß die gefetzliche Möglichkeit eingeräumt fein- die Ge

danken in eine ihnen entfprechende Handlung umzufeßen zur Vermeidung einer

Zurückfiauung; damit ift das Stimmrecht endgültig gerechtfertigt und der Schlüfi'el

gegeben- warum felbft rückftändige Nationen nach ihm greifen müfien. Zum

zweiten aber
- und das geht tiefer - muß der Sehnfucht nach Gedanken

erneuerung ein Spielraum und Anwendungsgebiet gewährt werden. Das Hirn
will tätig fein- aber fich nicht lahm denken an denfelben Gegenftänden; es
lernte unterfcheidem und es muß diefe Kraft anwenden. Es hat fich den Ge

dankeninhalt befiehender Einrichtungen und Normen zu eigen gemachtz und es

findet feinen Wert bejaht- wenn es dem alten Stoff eignen neu hinzufügt. Vor
fielluugen in die Wirklichkeit umzufeßent ifi ein unausrottbares Verlangen. Wer
es kreuztx der verftimmh wer ihm entgegenkommtz der fiimmt den Geifi der Men

fchen und kann ihn leiten. Nicht die Bosheitz fondern das kluge Menfchen

hirn if
t

„rei-inn novel-urn cupic1u8“z es felbft wachtx daß die Erneuerung nicht

willkürlich fondern organifch fei. Bloß das Phlegma gähnt ohne Willen
und Wünfche. Die moderne Staatsweisheit kann nur fammeln- wenn fi
e aus

bauen läßt. Sie kann es nicht; wenn fi
e

fich nur auf den Quietismus un

tätiger Gehirne fiützt. Sie muß darum das Bedürfnis- an Verbeiferungen geifiig
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und praktifch mitzuarbeite-ry als eine Eigenfchafh als einen Charakter inclelczbjliZ

ihrer geifiig regfamen und darum wertvollften Staatsbürger mit in die Rech

nung aufnehmen.

Das war in vorigen Zeiten nicht fo notwendig wie heute7 wo hundertfältige

Reize die urteilskraft wecken und fehleifen. .Heute und in Deutfchland if
t es

unentbehrlich. Man muß wenn man gut regieren wilh wiffem was das Hirn

i| und brauchh wifi'em daß es ein nie raftendes Perpetuum mobile i|7 das
unter milder-en Stirnen fchwächeiy unter jungen Schlafen um fo heißer hämmert

und nach der ewig kreifenden Blutwelle di'rrftet7 die es treibh wie der Bach

das Mühlwerk.

Nichts if
t unmöglieher7 als ihm die natürliche Bewegung zu unterbinden

und ihm vorzufrhreibem ftille .zu ftehen oder fich rückwärts zu drehen. Nichts

ift ungefunderz als ihm zuzumutem nicht mehr vorwärts zu denken und Gedanken

wiederzukäuem die längft verdaut find. Diefen Diätfehler hat Frankreich und

England erkannt- Deutfchland noch nicht.
So ift der Fortfehritt ein perfönliches und ein allgemeines Bedürfnis. Darum

muß die kulturelle Regierung wenn fi
e die Geifter fiihren wilh dem Fortfchritt

mit eignet Hand den Weg bereiten. Er iih felbft wenn fein inneres Wefen
nicht die Verbefferung wäre7 ein Gefetz und eine Notwendigkeit. Sein immer

verji'ingender Anhauch macht die Säfte fieigen7 wie der junge März..



Eine Tat?
Von l)r. Müller-Meiningen-b)of

Die große Premiere! Hufarenfieber? Nein! In das große) fchmählieh ge
fchmähte Wallothaus auf dem Königsplatze in Berlin ftrümen die Scharen.
Sie folgen nur dem Senfationskißel) fonft if

t

ihnen das deutfihe Volkshaus

lediglich „oder Zauber“. Autos rollen an; jnwelenbeladene Damen jeglichen

Alters) auftern- und kaviarfrohe' Iünglinge mit und ohne Monocle! Neid- oder

ftolzgebläht die frühere Kollegfchaft! Ob fi
e

heute wohl auf ihre Rechnung

kommen?

und im Haufe drinnen furrt und gurrt es! Endlich läutet der alte wackere

Küraffierrittmeifier) der heuer zuletzt präfidiert! Stille! Des Reiches erfter

Beamter) nur dem Bismarckmärchenerzähler an phantaftifcher Übertreibung

unterlegen) hält eine feiner Konferenzreden in unheimlich tiefem Paftoraltone.

Doch die Hufarentaktik if
t

ihm nicht ferne. Nicht Worte der Entfchuldigung

oder Verteidigung für des armen Stübel jämmerliehe Wirtfchaft) für die-er

haftet! Bonner Hufarentrick! Die öffentliche Meinung) Preffe und Parlament

klagt er an) die folch geniale Politik benörgelu!
Dann kam der große Moment: zuerft ftockend und dank eines guten Gefiebts

das wohlvorbereitete Konzept benützend) dann immer freier fprechend) der neue

Herr! Verträge mit Tippelskirch) Wörmann gelöft: Erftes Bravo! Die Stim
mung) die fehr ä la bajßge ftand) "teigt: Konzentration) nichts uferlofes in

feiner Politik: ungläubige Gefichter! Der forfche Ton gefällt allmählich der

Rechten) der Ianufchauer Oldenburg wittert in dem neuen .Herrn den_ fiarken

Mann) den er felbft fo gern fpielt; der Mut fleigt mit jeder Zufiimmungs
äußerung. und leicht machte er fich erft fpäter die Sache: Den Ton des an

gehenden Tierbändigers -- den er fich recht bald abgewöhnen möge - verrät
er freilich) fobald er etwas warm geworden ifi!
Eine Inventur hatte er zu feiner Einführung vorgelegt) ganz nach feiner

früheren Weife! Damit kam er fchlecht an; ein Wißbold neben mir meint)
nur den Sand und die „Viecher" hat er in ihr noch vergeffen! Da kennt er
den Bankroutinier freilich fchlecht! Des Reichskanzlers vormalige Lieblingstiere)

die Rhinozeroffe) find offenfichtlich in dem Pfennige enthalten) den er keck als

Tagesverdienft auch des kleinften Negerbabys berechnet hat. Das verblüfft felbft
die abgebrühte kleine Schuh die fich im Volkshaus um folehe Finanzfragen nach
Eugens Tode noch kümmert. Doch da kommt der parlamentarifche Neuling

zum Vorfchein: Gegenüber den Angriffen der Linken gibt er lächelnd die famofe

Inventur) die er ernftlich nicht halten kann) auf) und auch den noch kühneren

Vergleich mit Frankreichs Wein- und Getreidekammer fchüttelt er ab. Auch
das wird er fich wohl abgewöhnen) falls feiner Tage noch viele find!
Tagelang ging's in erbittertein Streife. Die älteften Gefchichten wurden

als Neuheiten aufgetifchh fogar des alten Bebels raubtierartiger Anfturm ver

puffte - abgefehen von einiger Begeifterung der gelangweilten Genoffen! Die
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große Senfation fiand immer noch aus. Am fünften Tag - dünkt mich -
war's: Der wackere Herr Roeren. Königlicher Geheimer Iuitizrat- Oberlandes

gerichtsrat und Oberfittlichkeitsfchnüfi'lerf wegen der Schindung feitens der-Büfett

Preffe bei der Lex-Heinze-Kampagne mit einem hohen papfiliäjen Orden ge

fchmückt. ein mehr durch Grobheit als Geift ausgezeichneter. foni't aber vor

trefflicber Herr, fetzt lüngfi angekündigte Schauergefchichten über geprügelte
Eingeborne dem.„hohen" .Haufe vor. Das „dem Hört" auf allen Seiten
fieigerte fich zum wilden. inkommentmäßigen ,.Pfui!“ So lange hatte- feine
Taktik ändernd. Dernburg. dem offenbar die Routinierten einen Wink gabenj

fich hinfiir mehr im Schweigen als im Reden zu üben und die bei Auffichts
ratsfißungen und Generalverfammlungen angewöhnte Ruppigkeit etwas zu meiftern7

fich zurückgehalten.. Ießt aber rückt er heraus. Einen weißen Akt packt er
mit energifchem Griffe nach dem andern. Und was er zur Verblüffung aller

daraus an den Tag bringtj das waren echte Stübeliaden. „Ich habe in diefe
Eiterbeule gefiochenz es ift mir ein Alb vom Herzen; ich habe es mit vollem

Bewußtfein getan und trage alle Folgenj" fo fprach er!

Donnerwetterj welche ungewohnte- zügellofe Sprache von jener Efirade.
'
wo jegliches harte Wort gegen rbmifche Puppen mehr als Majefiätsvergehen
wiegt? Braufenderf felten gehörter Beifall; die Galerien klatfchen und brüllen.
als ware man in Paris oder am Tiberftrande. Wahrhaftigf diefe Wirt
fehaft hat das Volk gerichtet! Dernburg. der „BörfenjobberO mit einem
Schlage einer der populärfien Männer Deutfchlands! und Bernhard? Was
wird er fagen- der Bufenfreund Hertlings und Arenbergs? Kann die Fürftin
*ihr Lieblingsblatt aus Köln noch weiter halten? und am nächften Tage erneut
die bange Frage: wird er kommen? und er kam - noch mehr - er über
nimmt die volle Verantwortung für jene unerhört kühne Niederbügelung römifcher
Arroganz! Es war- als wenn der füße Bernhard fich an dem Tone des

„Naturburfchen“ - fo nannte ihn feinesgleichenj als er noch zur Börfe ging- aufgerichtet hätte.
Der zweite Akt begann nunmehr. Ignatius von Loyola lehrt. daß man die

Rache nicht allzu warm üße. Peter Spahn- deffen Zylinderhut in der Wilhelm

."traße ehedem Schrecken erregte. fand- daß es an der Zeit fei. für feinen Kon

frater Roeren einzufpringen. um jenen Freehling zu züchtigenj wie das eben

nur Peter Spahn. des Reiches Regent und oberfter Kriegsrat7 vermag. Der
Grund ließ fich mühelosfindenj denn jeden folchen Iokus machen Auguft und

Paul mit Wonne mit. Man fand geraten. daß Deimling. der Oberfij pünktlich
am 31. März im Jahre des .theils 1907 nachts zwölf Uhr eine Minute alle unfre
braven Iungenj die gegenwärtig in Südwei'tafrika fich mit dem .Hottentotten
gefindel herumfchlagenx auf dem Tempelhoferfelde bis auf die wohlgezühlte Schar
von zweitaufendfünfhundert Mann- der Peter den Aufenthalt gnadigft in Überein

fiimmung mit der apoftolifchen Miffion geftattetej dem Abgeordneten Roeren in

Parade vorzuführen habe. Das war man der apoftolifchen Würde diefes Herrn

abfolut fchuldig! Das war felbft für Bernhardj der fichtlich feit Dernburgs forfchem

2
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Auftreten unerhörten Mut gewann und felbfi nach inneren Krifen leehzte- die ihm
früher fo fehrecklich gewefenf allzuviel! und das Große und unerhbrte gefchah!

Ieder- der noch zweimal vierundzwanzig Stunden vorher dafür'eine Wette ein

gegangen hütte- ware in die Gefahr gekommenf wegen Verfchwendung entmündigt

zu werden! Roeren trat vergebens den jümmerlichfien Rückzug an; er wußte

vielleichh was andre Eingeweihte auch zu wifien fcheinen, daß Dernburg noch

ganz andre Trümpfihen in der Hand behieltf die den Lex-Heinze-Mann zur

Salzfäule verwandelt hatten! Peter Spahn meinte gemütlich und gnädig zur
gleichf daß die Soldaten nach der Parade ja wieder zu Deimling ins .Heer
lager zurückkehren könntenx und die Rache allein genügt den Erzberger- Roeren

und Konforten! Alles half nichts! Der in der Gefehichte des Reiches feit den

Zeiten der ältefien Männer unerhörte Mut Bernhards fiegte: des Reiches Boten

fie wurden wie böfe Buben- die ihre Aufgabe nicht gelöft- zu Muttern ge

fchickt! Die Guten- Braven mit den Böfen! und wieder fragt man: wirklich

ein Mann? Ifi's wahr- ifi's wirkliche Politik? So wie im Weiten? Oder
ifi's nur einer der Iagdeinfälle: den „Kerls“ einmal zu zeigen. was man auch

heute noch könnte? Ifi der Traum Karls des Großen wirklich ausgetraumt?
Oder erfiheint man bei des wackeren Kopp Jubiläum am 8. Januar in rühr
feliger Stimmung; Studt ift ja noch da. der Waekere! Was foll's werden?

Schon munkelt manf nur gegen das Zentrum. nicht gegen den Klerikalismus (l)
fei alles gemünzt! Das ware fo- wie der Krieg in Afrika nicht gegen die

Hottentotten geführt- fondern gegen ihre Großmänner. Ifi's alfo die größte
Torheit feit der Gründung des Reichs -» oder der genialftex kühnfte Streicl»
gegen des Reichs ewige Feinde geführt? Ifi's „die Tat“ 7cm' 381x777? Wer
kündet's? Die größte Frage an der Wende des Jahr-s!
Wer bannt die Sibwarzfeher? Wilhelm- Bernhard oder wer fonfi?
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Henrik Jbfen
Ein Totengefpräch oon Fein Manthner

Mit einer Zeichnung oon Olaf Gulbranffon

Henrik Ibfen lag tot und ftill auf feinem Totenbette. Beinahe langgeftreckt.

Im fehwarzen Gehro> lag er da. recht feierlich und ganz fehweigfam. wie zu der
intimi'cen Ibfenfeier geriifiet. Ilm Fußende des Betts ftanden die beiden

Leichenbeforger. ein Litterarhiftoriker und ein Theaterdirektor. Sie redeten leife.

lebhaft und wichtig von ihrem Leichenbeforgergefchäfte. Sie fahen nicht den

grauen. hagern Knopfgießer. der dem Toten zu Häupten ftand.

„Es if
t

Zeit.“ fagte der Knopfgießer. unhbrbar für lebendige Leichen

beforger. ..es if
t

Zeit. du liebes Menfchenkind! komm. komm. bevor du ganz

kalt geworden bift."

Kerzengerade richtete .Henrik Ibfen fich auf. Wie von fremder Kraft ge

hoben. Die beiden Leichenbeforger faßten ihn erfchreckt an den Rockfchößen.

Er durfte noch nicht fort. Er mußte erfi ganz kalt werden. Er mußte noch
von allen vier Seiten photographiert werden. und auch von oben und von

unten. Er mußte beredet und befungen. beraucbert und berochen werden.
Darum hielten die geübten Leichenbeforger ihren Henrik Ibfen an den Rock

fchößen feft.
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Da flüfierte Henrik Ibfen nnhdrbar: „Knopfgießerz fage mir ehrlichx ob ich
es wirklich fo nennen kannz daß ich diefe Menfchen los bin? Los bin die

Arbeit für den Ruhm und den andern Zeitungskram? Wiffen möchte iehz mein

Knopfgießerz ob ich mich endlich verkrieiben darf in mein wahrhaftiges Trollen

tum? Ob ich nicht mehr Modell zu ftehen brauche? Ob ich endlich wirklich
tot bin?“

„Du bift totz mein liebes Menfchenkindx' fagte der Knopfgießer. „Wirklich
und reichlich tot. Sollteft du das Gelüfte habenz fo kannft du deinen Leichen
beforgern jetzt ungefiraft auf den Nabel fpucken.“

Die gekniffenen Lippen Henrik Ibfens zuckten fafi lüfternz als wollten fie
fich öffnen. Sie blieben gefchloffen. Dann gab Jbfen fich den Ruckz fcharf
einmal nach rechts- fcharf einmal nach links. und jeder der beiden Leichen
beforger hielt einen abgeriffenen Rockfchoß Henrik Jbfens in den Händen.
Mit dem gleichen Ruck warf der Tote fich aus der Welt hinaus.

:Z
:

:j:

d
ie

„Knopfgießerz fliegen wir aber auch ganz gewiß nach oben? oder könnte
man auch fagenz daß es nach unten geht?“

„Wenn du fo willfh du Menfchenkindz fo kannfi du es immerhin aufwärts
nennen.“

-

„Knopfgießerz wohin führeft du mich? Knopfgießerx ich mdihte zur blauen

Maria! Mir ifi noch irdifch bang. Führeft du mich zur blauen Maria?“
„Ich trage dich zu einerz die dir die blaue Maria heißen mag."
„Wir fliegen zu fchnell. Oder wir ftürzen zu fchnell. Wir wollen ein

wenig verfchnaufem mein liebfier Knopfgießer."

Henrik Ibfen feßte fich bequem auf einen kleinen Planeto'lden nieder. Aus
-der Tafche nahm er Schere und Nadel und Fadeny kreuzte die Beinchen über

einander und machte fich daranz die Roikriffc gerade zu fchneiden und fauber

_ einzufäumen. Zufrieden zog er das Gewand wieder an. „Nun läßt es wie
ein Frack.“ Er knotete die weiße Halsbinde fefter und fchlug beide Klappen
der Wefte einz wie feftlich über dem fchimmernden Hemde. „Einen Hut braucht
man da oben wohl am Ende nicht? Ich bleibe dabeiz oben zu fagen.“ Henrik

Ibfen holte feine Orden hervor und ordnete fi
e mit Sicherheitsnadeln auf dem

Gehrockz der ein Frack geworden war. Er griff nach einem mächtigen Tafchen
kamm und gab der weißen Haarfträhne auf feinem Schädel *die flammenhafte
Linie. „Nun ja doch. Weil wir nun mal zu einer Dame gehen.“
„Du follft dich was fchämen- Menfchenkind/ rief der Knopfgießer.
Da reckte der kleine Henrik Ibfen fich auf„ daß er wie ein Riefenzwerg

auf feinen Planeto'iden ftand, Feften Fußes.

..Ich mich fchämen? Vor einem Knopfgießer? und follen gar noch? Ich
foll nicht. Ich kann gar nicht follen. Ich verfiehe das nicht. Ich will. und ich
will nicht follen. In Dreidingsdanamen . . .“
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„Jetzt habe ich dichf du Knirps!" Der Knopfgießer dehnte "ich ins unge
meffeue. Formlos7 in immer neuen Formen umquoll er den Planeto'iden7
fuchte den tapfern kleinen Henrik hinunterzuwerfen und in den Schmelzlöffel

zu kriegen. Der kleine .Henrik Ibfen fagte ganz leife: „Mit Ihrer gütigen
Erlaubnis werde ich Sie jetzt bei der Gurgel packen .und Ihnen die .Hinter
hand ausdrehen.“ und der kleine tapfere .Henrik pa>te den ungeheuren Knopf

gießer wahrhaftig bei der Gurgel und drehte ihm die .Hinterhand aus. Immer
neue Verwandlungen verfuchte der Knopfgießer. Er wurde ein Goldberg und
fagte: „Sei gefcheit.“ Er wurde ein Kaifer und fagte: „Gehoreh" Er wurde
ein Arbeiter und fagte: „Einer fiir alle.“ Er wurde ein Volksmann und fagte:
„Alle fiir einen.“ Er wurde noch vielerlei.
Der tapfere kleine .Henrik preßte ihm die Gurgel noch fefter zufamrnen,

Da wurde der Knopfgießer zu einem Lufthauche7 und als ein unanftandiger

Fluch entfchlüpfte er.
o
f'

.Henrik Ibfen feßte fich wieder auf feinen Planeto'idem er dachte: „Jetzt
geht's alfo zur blauen Maria.“ Er zog den großen Kamm aus der Tafche
und gab der weißen .Haarfkrahne die Flammenlinie wieder7 die beim Ringen

in Unordnung geraten war.

*

.

Das Gefrirnchen fajoß weiter durch den Weltraum. Vor einer Schnee
wolke blieb es ftehen; von jenfeits der Sehneewolkenmauer fehiittete rofiges Licht

herüber. Durch die Wolke hindurch fiihrte dunkeltiefblau ein gewölbter Weg.

.Henrik Ibfen wollte den gewölbten Weg betreten; da kamen aus dem

dunkeltiefblauen Dunkel zwei freundliche Männer ihm entgegen.

„Wollen Sie nicht lieber umkehrem .Herr Ibfen! Sie gehören ja doeh zu
uns. Zur freien Schar der flammenfchwarzen Maria. Nicht zum .Hofftaate
der blauen. Als Ihre beiden Warner fiehen wir hier.“
„So gibt es auch hier oben lokale Verhältniffe'ß fagte .Henrik Ibfen

fchmunzelnd. „und ich foll eingefangen werden. Ich will Ihnen aber kein

Recht gebem meine unbekannten .Herrm fich in meine Angelegenheiten einzu

mifchen.“

„Sie werden meine Werke kennen7 .Herr Ibfen; ich heiße Voltaire."

„So fo7 e
i7 e
h einiges Weniges. Quantum 8ati8.“

„Ich heiße Swift.“
„So fo„ e

i

e
i7 eigentlich faft nur dem Namen nach. Ia . . . Aber . . .

immerhin fehr erfreuh Ihre Bekanntfchaft zu machen.- Am Ende .Herausgeber
einer Zeitfchrift da oben? Sie zählen beide jedenfalls zu den Profafchrift
fiellern von internationalem Ruf."
„Miner Voltaire7 der nennt Sie einen Profafchriftfieller.“
„Monfieur Swift7 fich felbfi halt er fiir einen Poeten.“
„Miner Voltaire7 er fpricht gönnerhaft mit unsj von oben herab.“

2.
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„Monfieur Swift) j! (lit (18 la [A088 82m8 le
:

8870|, ganz wie Moli'eres
bourgeois gentjlbomme. Und ich glaube mich zu erinnern) Monfieur Swift.
daß wir in einer ganz ähnlichen Seclenverfafiung hier herauf gekommen find.“
„Meine Herrn)U flüfterte .Henrik Ibfen ärgerlich) „wenn Sie demnach alfo

hier eine Zeitfchrift herausgeben oder folchen Kram) fo fiehe ich nicht an) Sie

für diefen Fall meiner Hochachtung zu verfichern) meiner Verehrung. meiner

Freundfchaft. Obgleich man auch dem Knopfgießennur Einen Tod fchuldig

if
t und ich meine irdifchen Freundfchaften noch nicht völlig verdaut habe. Alfo

'

gut: ich habe Freundfchaft gefagt. Sie dürfen es alfo fo nennen. Aber Sie

dürfen mir diefe Höflichkeitsflaufen nicht noch fchwerer machen. Sie müffen

Difcanz halten lernen. Sie find doch nur Schriftfteller) allerdings von inter
nationaler Geltung. Ich aber bin ein Dichter von internationaler Geltung.
Überhaupt der erfte internationale Diihter. Faft ohne Mutterfprache. Alfo
der größte) der je gelebt hat. .Hören Sie nur zu. Bis herauf fchallt das
Gefchrei der ganzen Erde. Der größte aller Dichter! und fo will ich hier
oben meine Rofenkrönung durch die blaue Maria.“

„Sind Sie denn wieder gläubig gewordenj Herr Ibfen?"
„Ich will zu Maria.“

„Krümmer Chrifh“ fauchte Voltaire und hatte Luft) fich mit den Fingern

zu fchnäuzen.

'

„Ein Yahoo mit Menfchengefiank!" fchrie Swift und expektorierte.
Voltaire blickte fchon wieder mitleidig. „Reim Monfieur Swift) er if

t

kein krummer Ehrift. kein gemeiner Yahoo. Nur ganz kalt if
t er noch nicht.

Er hat noch Lebenswärme in den Adern. Der hat er fein kleines Sehnen und
nennt es Maria. Laffen wir ihn die Erfahrung machen. Er wird fchon kalt
werden. Herr Ibfen) wir erwarten Ihre Rückkehr hier am Ausgang des
Tunnels.“ Der Hofftaat der blauen Maria und Ihre Poefie vertragen ein
ander fchlecht. Sie werden bald herausgerollt werden) als ob Sie auch nur
ein Profafchriftfteller wären.“

Sich fpreizend) mit gerümpfter Nafe. felbftgerecht und felbftbewußt) betrat

.Henrik Jbfen den gewolbten Weg) der durch die Schneewolke zur allerheim
lichften Wiefe führte. So geht der Gutsherr Sonntags in feine Kirche.

'

l"

Als er ins Freie trat) unter Lorbeerbüfche) war er znerft geblendet von
der Fülle rofigen Lichts. Er fiand hinter dem Lorbeer wie hinter einer
Tbeaterkuliffe. Er laufehte. „Ich habe freilich zwar das Laufchen fo ziemlich

abgefihaffy ebenfo wie die Selbftgefpräche. und jeßt laufche ich dennoch.“
So fprach er zu fich felber.
Wenige Schritte vor ihm) auf granitnen Trümmeriy die von einem dichten

Heidekrautteppich bedeckt dalagen) faß halbliegend ein ionnderhübfches junges

Weib. Drei lufiige Buben) zum Schreien fchon) fiegelten fich im Heidekrant
um fi

e ber. Vor ihr fianden fünf Männer) heldifch und groß.
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„Maria." fprach der ältefte von ihnen. „der Vater fendet uns. Ob es dich
wohl erfreuen würde. mit uns zu kommen zum Sternengefang?“

„Ach fo. ihr lieben .'Herrn. ach nein. Der Vater erweift mir immer zuviel

Ehre. Sternengefang if
t kaum was für mich. Zu Weihnachten etwa. .Heute

nicht. Saget dem Vater. ich bleibe lieber hier und fpiele mich mit meinen

füßen Buben.“

Die drei Buben erhoben ein Indiauergeheul. als wie zum Danke. Der

Rafiael. der Wolferl Amads und der Wolfgang. Die blaue Maria fiand jetzt

aufrecht. die nackten Füße im zärtlichen .Heidekraut geborgen.

„Grüßet den Vater. Ich gebe euch Urlaub. nehmt euern Abfchied mit dem

Stirnkuß.“
Der ältefte der heldifchen Männer. den fi

e Michelangelo nannten. beugte

fich tief hinab und küßte das junge Weib auf die reinfie Stirn. So hatte der
Vater es geordnet. Der zweite. den fi

e Miguel Cervantes nannten. fchlng das

Zeichen des Kreuzes und küßte das junge Weib innig auf beide Augen. Der

dritte. den fi
e William Shakefpeare nannten. nahm das Köpfchen des jungen

Weibes zwifchen zwei ftarke .Hände und drückte einen feligen Kuß auf ein

wunderbar weiches braunes Haar. Der vierte. den fi
e Ludwig van Beethoven

nannten. kniete nieder. drückte feine glühenden Lippen auf die Finger des

jungen Weibes und legte dann ihre rechte .Hand auf feine Stirn. daß unficht
bar Funken "toben aus feinem zerzauften .Haar zu den kühlenden Fingerfpißen.

Der fünfte. den fi
e Dante Alighieri nannten. ftürzte nieder auf das .Heidekraut

und küßte mit zuekender Jnbrunft die nackten Füße des jungen Weibes.
Die blaue Maria drohte lächelnd mit .Hand und Augen. „Den Stirnkuß.

hat der Vater ihn etwa fo geordnet?“

Die fünf heldifchen Männer fehritten von dannen. Ihre Tritte klangen
wie ein Auftakt zum Sternengefang. Die drei füßen Buben und .Henrik Ibfeu
horchten ftill. Da rief die blaue Maria: „Schnecken! Ift doch alles zu hoch
für mich. Wir wollen uns fpielen. .Wer ift größer* wollen wir fpielen.“
Iuchhei und huffa! .Hinter einander hoekten die Buben auf allen vieren.

Der letzte fprang über die beiden erfien und purzelte und fiel und fiand und

hockte wieder. Und wer eben fprang. war immer der größere. Und purzelte
am Ende der blauen Maria in den Schoß. Die Augen flammten. der

Atem flog.

„Den Wolferl Amade': hat fi
e aber doch am liebfien." rannte fait eifer

füchtig der Raffaelbub zum Wolfgangbuben. ..Sie redet fchou ganz fo wie er.

Weißt du. fo gewiß lieb.“

„Ach was.“ fagte der Wolfgangbub, „Bleibt immer genug für uns zwei.
Mutti Maria! Ewiglieh fo. Dich fehen! Magft dem Vater fagen. daß ich
ihm danke für meine Augen und was fi
e

fehen und gefehen haben.“

Und wieder fprang Wolferl AmadcZ. Sprang und pnrzelte wie ungefchickt
in Marias Schoß. daß fi
e

ihn erfchreckt auffangen wollte. Lachend bäumte

fich Wolferl Amads auf ihrem Schoß. „Und du bii't noch filiouer. und ich hab'
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dich noch lieber als' die Kaiferin Maria Therefia. und juftament." und da
hatte der Wolferl Amade die blaue Maria um den Hals gefaßt und ihr einen
dnren K'uß mitten auf die guten Lippen gedrückt. und unten war er und

freute fich wie ein Dieb.

„Lausbub frecher!“ rief Mariaj rot bis an die Haarwurzeln. „Du ein

bilderifcher Ding übereinand. und jui'tament follen die beiden andern jetzt

auch ihr Buffer( haben!“

Iuchhei und huffa! Der Rafi'aelbub und der Wolfgangbub kriegten ihren

Kuß. Von weither klang es wie jubelnder Sternengefang. Maria hörte
ihn nicht.

*

Henrik Ibfen konnte fich nicht länger zurüekhalten. Er gab feiner Stirn
haarfirühne rafch einen Kammfiricly trat mit kurzen Schritten vorj legte fein

rechtes .Händchen faft zierlich auf das tapfer klopfende Herz und fprach: „Ich
bin alfo auch da- gnädige Frau. Ohne Komplimente, Ich möchte recht gern
in Ihrer Nahe bleiben. Henrik Ibfen.“

' *

Altklug ftellten fich die drei füßen Buben vor ihn hin.
„Ein tüchtiger junger Mann mit guten Jntentionenj“ rief Wolfgang.
„Scharfej klugej harte Augenj" rief Raffael.

„Aber feine Stimme hat keine Melodie Mutterh er kann nicht fingen.“

rief Wolferl Amade.
*

„Ach fo." fagte Maria befcheidentliehy „Sie mochten wohl gern zum Stirnkuß?

Ach Gott! Da müffen Sie aber den Vater fragen. Ich weiß ja gar nichts.“

„Ich will mehr als den Stirnkußj gnädigite Frau. Alles oder nichts. Als
ein Bruder diefer drei verzogenen jungen Herrn . . . Bei ihnen . . . Hier . . .

Lachenj fpielen . . F*

Die drei füßen Buben machten große Augen.

„Alter .ßerr/ fagte Wolferl Amads, „du bifi ganz gewiß niemals in deinem

'Leben fo jung gewefen wie wir noch im Sterben."

„Darum eben will ich jung werden j nachdem ich endlich tot und erwacht
bin. Ich kann alles- was ich will. Ich kann auch jung fein„ wenn ich will.

yWer ifi größer* will ich mit euch fpielenj gerade mit euch.“
Die Buben blickten vorfichtig nach Maria. Der flog ein Schelm um Mund

und Augen. Juchhei und huffa! 7Wer ij'
c

größen! Voran hockte der alte

kleine tote Mann. Auf allen vierenj wie er's von den füßen Buben gefehen

hatte. .Hochauf fprang Wolfgang über Raffaelj über Amade und über Ibfenz
hochauf fprang Raffael über Amadej über Jbfen und über Wolfgang; hochauf

in der Luft fich überfchlagendj fprang Wolferl Amadä über Ibfenj Wolfgang
und Raffael. Jetzt war die Reihe an Ibfen. Feft und gelenkig nahm er

feinen Anlauf. Wie e
r aber über Wolfgang feßen wolltej fchnellte der Bub

zu fiebenfacher Größe auf und warf den erfiaunten alten Herrn wie einen

Ball in die Höhe. So fiel Ibfen auf den Raffaelbuben. Auch der richtete
fich plötzlich mächtig auf und prellte den alten Herrn hoch durch die Luft auf
Amade, Der fing ihn vorfichtig auf und klappte und rollte ihn fanft zufammen.
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.,Nicht. nicht.“ rief Maria. „der Vater wird fehelten; ifi vielleicht gar einer
von den heldiftben Männern.“

Aber fchon. tanzte wieder der Schelm um Marias Mund und Augen.

Lachen mußte fie und die lieben Händchen ärgerlich luftig zufammenfchlagen.

wie jetzt der Wolferl Amads. der Unband. ihr allerfiißefter Bub. den zufammen
geklappten .Henrik Jbfen hinrollte iiber den Heidekrautteppich der allerheim
lichfien Wiefe. Hinein in das dunkeltiefblaue Wolkengewölbe. hinaus aus der

Gemeinfchaft der blauen Maria.

Ü
Q

.Henrik Ibfen rollte hilflos weiter. bis Voltaire und Swift ihn aufhielten.
die beiden freundlichen Warner. Sie falteten ihm vorfichtig die zufammen
gewickelten Glieder auseinander. plätteten ihn mit den .Handen und ftellten

ihn auf feine Beine. „Die Satansbuben!" murmelte Voltaire und verfuchte.

ernft zu bleiben.

.Henrik Ibfen hatte fich bald erholt. Witrdevoll fagte er: „Ich babe mich
wohl im Namen der Perfon geirrt. die ich die blaue Maria nannte. Oder in
der Bedeutung des Namens. Eine wafchblaue Maria. Eine ganz unbedeutende

Frau. Ein Puppe in der Puppeuftube. Gottes Puppe meinetwegen. und in

kindifcher Gefellfchaft. Einen Mann meiner Art haben fie geprellt und gerollt.
die Satansbuben. Ich bitte. meine Herrn. mich jetzt zur flammenfchwarzen
Maria zu geleiten. wie Sie zuerft vorfrhlugen. Ich will jetzt zur flammen
fchwarzen Maria. und wäre fie des Teufels Großmutter. Einen Kranz will

ich von Frauenhand. und wären es Belladonnakirfcben anfiatt Rofenknofpen.“

Voltaire grinfte. „Krumme Chriften nennen fie wirklich des Teufels Groß
mutter.“

,.Schlimm. fchlimm.“ fagte Ibfen. ..Alfo alt und häßlich?“
„Eine .Hexe gewiß.“ antwortete Swift mit finnendem Ausdruck.
..Dann will ich doch lieber vorher einmal mit dem Knopfgießer reden. Ob

er mich nicht junggießen kann. zum Buben umgießen. Denn des Teufels

Großmutter . . ."

Ein fahler Blitz. Die Hagelwolkenwand zur Rechten riß auseinander.

Henrik Ibfen fiand vor der flammenfchwarzen Maria. Kaum fünfzig Schritte
vor ihm faß fie auf einem Lavatrt'tmmerftitck. Von herrlich herrlichen nackten

Schultern floß ein Mantel herab. Schwarzer Samt. Von weicher fchwarzer
Seide der Rock. Von brandrotem Samt das Leibehen. Belladonna. Die
Augen. die Augen! Beritckend fchön. Vor taufend Jahren. auf einer Wikinger

fahrt. oder gefiern. in Fonteroffa. hatte .Henrik Ibfen ein Weib erbliät. So

fah Maria aus. die fiammenfchwarze.
Das Lavatrummerfiiick ftand erfiarrt in faft noch flüffiger Lava. Kleine

Flämmehen zuckten unaufhörlich aus dem Feuerboden. Aber unerhörte Blumen

deckten und verfchlangen -die kleinen Flämmchen. Orchideen in wilden Farben.
ungeftalten.

Mar.. .hen r 2
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Swift und Voltaire nahmen den ängftlich Zögernden in die Mitte. So
fchritten fie über die faft noch flüffige Lava dem Sitze der Maria zu„ der

flammenfchwarzem die bei den Menfchen des Teufels Großmutter heißt. Feier
lieh fchritten fie und doch zwanglos. Feierlich fangen fie. und doch klang es

wie Märchengeplauder. Gottlofe Priefier erzählten aus dem Märchenbuche der

Wahrheit.

„Hier ift nicht Spiel. Der Vater felbfi. mit ihr wird er nicht fpieleu.“

„Hier ift nicht Ernft. Was irdifche Menfehen ernfte Dinge nennen. das
wird zu Kinderfpiel vor diefen Augen.“

„Sie fieht und fi
e fammelt die einfamen Tränen der großen Lacher.“

„Sie weckt und fi
e fieht dem ewigen Vater fein fiilles Lächeln.“

t!
:

.4:

Sie ftanden vor der flammenfchwarzen Maria. Jbfen hatte vergeffen. den
Kamm aus der Tafehe zu ziehen; nur mit den Fingern konnte er noch durch
die Stirnfträhne fahren. Jetzt bedauerte erf daß die .Handfchuhe- fehwarz oder

rot- in einem der Roekfchöße bei den Leiehenbeforgern geblieben waren.

Voltaire neigte leife den greifen Kopf. „Wir bringen ihnf den du fo

lebhaft gewünfeht haft. Wenn du ihn jetzt noch haben willft. Die Buben

haben ihn geprellt und gerollt."

„überlege es dir/ fagte Swift. „Zuerfi hat ihm vor dir gegraufi.“
Die fehwarze Maria reichte Ibfen groß die .Sanw daß ihm vor Sehnfucht

die Tränen über die Wimpern traten. „und dennoch willkommen. Voltairg
Swify wollt ihr leugnen. daß auch ihr gerollt worden feid? Damals. Von

füßen Buben."

„Aber der Narr ifi ihm noch nicht gefchnitten. Der fchwere kleine Narr
der großen Weifen. Bildet fich ein. er fei der erfie im Kampfe gegen die

Lüge. Weiß nichts. Weiß nicht einmal- daß er nur noch die Arbeit vorfandy

die wir ihm übriggelaffen hattenx Monfieur Swift und ich. Das bißchen
Reinemachen im eignen Haufe.“

„Schicke ihn lieber wieder fortfFF brummte Swift. „Er erinnert fich nicht

daß er die kompakte Majorität-nur verhöhnt hat. um der ebenfo kompakten
Minorität zu fchmeicheln; erinnert fich nicht. daß er fich fogar bei Lebzeiten
von Theaterdirektoren . . .“

„Selbft einer gewefen!“ rief Voltaire dazwifchen.
„. , .überreden [ieß„ die ehrliche Nora wieder umkehren zu laffen; daß er

die Maienfonne eines kurzen Septembertags erbärmlich bat„ doch um des

lieben Friedens willen gefälligft vor der Kalenderzeit unterzugehen."

„Königliche Hoheit.“ flüfterte Ibfen energifch.
„Sie hat keinen Orden zu vergebenz" brummte Swift.
„Königliche .Hoheitx ich bin ein Menfeh gewefen. Ein Menfct» ein Menfch!

Stirn und Bruft hab' ich zerfchlagem fiärker und heimlieher als irgendeiner
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für diefe fchuldlofe Schuld. und habe es fchöner gefagt. ich. der Dichter. als

diefe beiden böfen alten Männer: niemals habe ich fo hoch fteigen können.
wie ich gebaut habe.“
Ein Gelächter. Zu den Füßen der fchwarzen Maria öffnete fich ein kleiner

Krater. Der fpie rauchend Flammen; dann entwand fich ihm ein kleiner fchwarzer
Iunge. der Teufel. der ewigen flammenfchwarzen Maria ewiger Enkel.

„und überhaupt. Mima.“ rief der Bengel. „das if
t ein ewiges Geftänker

unter deinen Leuten. _l'eri ui 801PS. Als ob der biedere Herr Voltaire nicht
Speichelleckerei getrieben hätte bei Königen und Kaiferinnen. bei Franzöfinnen
und Inden. folange er warm war. mit elenden Lügen. Nebenbei. neben dem.
was er ganz gut gemacht hat. Als ob der biedere Herr Swift mit feiner
politifchen Überzeugung nicht auf den großen .Hurenmarkt gegangen wäre."

Taufend Flämmehen zifchten aus der faft noch flülfigen Lava. und ein un

fichtbarer unterirdifcher Chor bat flehentlich: „Nicht die ganze Wahrheit fagen!

Schweigen lernen. kleiner Teufel! Offiziöfe Gelehrfamkeit! Die ganze Wahr

heit ifi nicht für Menfchenohren. if
t

nicht für Menfehennafen.“

In titanifchem Zorn hatte fich Swift auf den Boden geworfen und mit
beiden Fäuften in die Flämmchen gefchlagen. zwifchen die wilden Orchideen

hinein. Von Brandwunden waren die .Hände bald bedeckt. und Dunft verbrannten

Fleifches zog fich hin zwifchen den Blumen.

,.Miina. Mima. wie übel riecht es in deinem Heldenfaal.“
Swift richtete fich auf. fein Antlitz fo zermartert. daß Voltaire felbft er

fchrak. Daß Ibfen zu fich felber fagte: ..Ich glaube. diefen Mann habe ich
nicht gekannt." und Swift fchrie: „Sagen Sie's nur. Prinz. fagen Sie nur

daß es fiinkt. Weil auch wir Beften. Reinften nicht als Götter und nicht als

Blumen auf die Welt kommen und nicht als fprachlofe Tiere. fondern nur

als Yahoos. als krüppelhafte. fiinkende Menfchen. Aehx. dreimal aehx und

pfui über meinen Leichnam! und nicht einmal als Könige kommen wir zur
Welt. Nein. proftituiert in einem Gewerbe. Im Dichtergewerhe. im Künftler
gewerbe. im Denkergewerbe. Reißt wenigftens die Rafe aus meinem Leich

nam. daß ich ihn nicht riechen muß, Alt und weiß und dumm werden in der

Proftitution des Denkergewerbes! Im Bordell der Litteratur. und es wäre
doch fo himmlifch fchön. wenn's nicht Proftitution gewefen wäre. So ift's!
und wer fich nicht proftitnieren will. wer fiolz gerecht ii'

t

auf feine Jungfer

fchaft. der bleibt dennoch im Bordell. eine Iungfer im Bordell. die viel um

worbene Iungfer im Bordell. die feinfie Erprefferin.“

Swift fchluchzte. und der nnterirdifche Chor weinte leife mit. Voltaire war
bleicher geworden als bleich; er ränfperte fich und fagte: „Es wundert mich
nur. Prinz. daß Sie fo viel an uns zu tadeln willen; wir find doch alle nach
dem Ebenbilde des Vaters gefchaffen. wir alle. Auch Sie. Prinz. auch dero

fchöne Großmama. Sollte am Ende der Vater felbft menfchliche Züge tragen?"

Der kleine Teufel feß'te fich auf fein Kraterloch und ließ die Nafe hängen.

..Mi-na. zMima. was für eine Gefellfchaft bringft du mir da zufammen!“
2*
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„und fie find doch die befien. du kleiner Teufel. Für unfern Kampf. Den
Kampf gegen die Lüge. Arme Menfchen. Stückweife nur haben fie die Wahr
heit. ftüekweife nur fteht ihnen die Lüge gegenüber. Niemals hatten fie die

ganze Wahrheit. niemals töten fie die ganze Lüge. Weil ihnen der Vater auch
die Waffe nur in Stücken gegeben hat.“
„Mag fein. Mima. mag alles fo richtig fein; aber diefe deine Dichter und

Denker find lauter alte häßliche Leute.“

Die flammenfchwarze Maria lächelte traurig. ..Nicht wahr. ihr Herrn. er

verfieht es nicht beffer. Der kleine Teufel if
t

noch ein bißchen
'jeux jeu. Er

weiß nicht. daß ihr den Menfehen eine ganz neue Afihetik gefchenkt habt. die

flammenfchwarze lachende Poefie der Hölle und der Wahrheit.“

„Prinz.“ fagte Ibfen belehrend. „Poefie heißt Gerichtstag halten. Gerichts
tag über fich felbft.“

„Gerichtstagl Geriihtstag! Wo if
t da Freude dabei? Nicht beim Ange

klagten. nicht bei Ankläger oder Verteidiger. nicht beim Richter. und bei den

Zuhörern Neugier und Brutalität. O Mima. o Mima! Wie Schmetterlinge

zwifchen Wiefenblnmen dachte ich mir die Poeten. Jetzt find fi
e

zwifchen

Lafterblumen wie kuppelnde Hummeln und fammelnde Apotheker.“

..Er hat es nicht böfe gemeint.“ fagte die fchwarze Maria. als Ibfen das

letzte Wort übelnehmen wollte. Dann fuhr fi
e fort. in der Höllenfprache. fo

daß nur der kleine Teufel fi
e verftand: „Es find die Beften. glaub's nur. Es

find die Beften feit Jahrhunderten. und ich werbe fi
e alle für unfern letzten

Kampf. für den Kampf um die Sonne. um die Wahrheit. um die Welt des
Vaters. Einft wird kommen der Tag. da wird das Heer diefer Führer groß

genug fein. und wir werden den letzten Kampf beginnen. Erobern die aller

heimlichfte Wiefe! Blutig hinaustreiben die blaue Tante mit ihren füßen
Buben!“

Die Augen des kleinen Teufels blinken. „Erobernl Hinaustreiben! und

mich wühlend ausftrecken im Heidekraut der allerheimlichfien Wiefe.“ Dann

ließ er das Köpfchen wieder hängen und murmelte- der Großmama zu: „Es
"

if
t

zu dumm. Meine Sehnfucht nach der Wiefe ifi furchtbar groß. Aber doch

nur. weil ieh dort mit den füßen Buben ein bißchen balgen und mich fpielen

will. Par-don. Mima. fpielen. 'ich weiß. und wenn die Buben erft hinaus
getrieben find. und nun gar blutig. dann macht mir die ganze Wiefe keinen

Spaß mehr. Du bift anders. Mima. Du haft was gegen die füßen Buben
und gegen die blaue Tante.“

*

n
c

:i

„Luftig. Luftig!“ rief die fchwarze Maria mit ihrer traurigen Stimme.

„Na alfo meinetwegen luftig.“ fagte der kleine Teufel; er lockte Flämmchen
aus der faft noch flüffigen Lava. immer dicht an den Beinen von Voltaire und

Swift; fo trieb er die beiden Männer weit und weiter über den Höllenberg.
Die flammenfchwarze Maria und Henrik Ibfen waren allein.
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„Sehnfitchtig“7 fagte fie fchwer7 „habe ich Ihre Ankunft erwartet. Ich fchälze
Sie höher als alle andern Männer.“
.Henrik Ibfen drückte fein rechtes .Händchen auf fein Herz. .

„Königliche Hoheit. Sie find die Mitternachtsfonne meines herbftlichen
Maulwurfslebens. Königliche .Hoheit7 Sie find taufendrnal fchöner als die
blaue. Königliche .Hoheit7 wenn wir nur beide recht wolltem fo könnten wir
uns einigen, in Schönheih Vos-heit und Freiwilligkeit uns einigem diefes mein

Gefühl da Liebe und fo weiter zu nennen."

„So liebe ich dich7 .Henrik Ibfen." Kaum fi
e felbft nahm den trennenden

Sehauder wahrj der fi
e iiberhauchte. ...Hoch hoch fteht dein Werk über dem

fpielerigen Treiben der fiißen Buben. Wie ich felbft fiehe7 hoch iiber der
unbedeutenden Frau da drüben.“

„Das alles liegt tief7 tief *unter uns7 Königliche Hoheit.“
Stumm blieben fi

e lange .Hand in Hand. Ihm fiand die blaue Maria
vor den innern Augem ihr die fitßen Buben. und die flammenfchwarze Maria
und .Henrik Ibfen7 beidej blickten fehnfi'ichtig nach oben. Sie hatten vergeffem
beide, daß das alles tief7 tief unter ihnen lag.

d
l-

.-
4

:i

Ganz unten aber trieben die Leichenbeforger ihr Leichenbeforgergefthäft mit

den Roekfchößen .Henrik Ibfens.
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Wilhelm Raabe
Randglojfen von 1)r.Owlglaß

Langfam) ganz langfam tauchen die zweiten) ja die dritten und vierten Auf
lagen feiner Bücher herauf ans goldene Licht; bloß die Sperlingsgaffe
und der .ß u n g erpa ftor) aus denen und mit denen die deutfche Nation diefen
großen Dichter) diefen „liebenswürdigen Humoriften". ganz und gar zu kennen

glaubt) haben erfreulichere Abfatzziffern aufzuweifen. Es gibt bücherlefende)
„belefene“ Leute genug) die den Srhüdderump nicht einmal dem Namen
nach kennen und den Zeitraum von 1867 bis 1897 durch den _Horackerj die
alten Nefter und etwa noch das .Horn von Wanza für hinreichend aus
gefüllt erachten. -

Wie kommt das? Welchen urfächlichen Anteil an diefer verwunderlich

traurigen Tatfache hat der Autor felber) hat das liebe Publikum) die Kritik)
die Schwerfälligkeit der Verleger) haben die Zeitläufte gehabt? Wie erklärt es

fich) daß z. B. in Gottfried Kellers Briefen der Name Wilhelm Raabe nicht
ein einziges Mal vorkommt? Alles hübfihe Doktor-fragen. die denn auch gewiß
einmal zur hohen Genugtuung der Litterarhiftorie ihre Beantwortung finden
werden.

Erft jüngft hat fich der Betroffene felbft zur Sache geäußert (im .ßeidjer

Kalender für 1907); allerdings muß man da zwifchen den Zeilen lefen können:

„Nur für die Schriften meiner erften Schaffensperiode (d. h. bis zum .Hunger
paftor) habe ich L efer gefunden. für den Reft nur L i e b h a b er) aber mit denen)
wie ich meine) freilich das allervornehmfte Publikum) was das deutfche Volk

gegenwärtig anfzuweifen hat."

Man kann zu Raabe überhaupt nicht wohl in ein andres Verhältnis als
das des Liebhabers kommen)

- wohlgemerkt: ohne jeden fentimentalen Bei
gefchmack. Faft fcheint es) daß die allgemeiner bekannten Bücher bei all ihrer
Wärme jene einfpinnende) erobernde Kraft noch nicht in dem Maße befißen wie
die fpäteren.- Freilich fchließen diefe hinwiederum jeden aus) um den es nicht

fchad ift) der nicht erwerben will) um zu befißen; aber fie zwingen dafür
jeden) der fie miterleben kann) geradezu) fich von dem Autor weiter in
feine Kunft hinein- und in die düfteren und bunten Tiefen und Humor-e des

Lebens hinabführen zu laffen.
:k:

Man hat) durch die Sihlußworte des Schüdderump verführt) die drei
großen) während Raabes Stuttgarter Zeit (1862 bis 1870) entftandenen Romane.
den Hungerpaftor) Abu Telfan und eben den Schüdderumpj als
eine „Trilogie" auffaffen zu müffen geglaubt) in der) wie man fo fagt) ein

Grundgedanke. eine Idee) durchgeführt werden foll; ja Paul Gerber in
feiner Monographie geht fo weit) zu wünfchen) Raabe hätte im Hungerpaftor

irgendwie auf Abu Telfan) im Abu Telfan auf den Sehüdderump binweifen

müffen) und erhebt fogar „mit Nachdruck“ den Einwand) daß im letzten Buch
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..zuweilen ein Schatten von Lebensmüdigkeit oderLebensverdruß hervorfchimmert(!).
der nicht zu dem Geifte des übrigen paßt.“

Das dürfte ein großes Mißveritändnis fein. Diefe wichtigen Iahre zwifihen
Dreißig und Bierzig haben für Raabe eine fchwere innere Krifis gebracht. und fo
"tellen die drei Bände drei Stadien der Entwicklung vom erft gefühlsmäßigen

zum mehr und mehr klar erkannten und klar aufs Ganze bezogenen Determinismus

dar. der gelegentlich fogar deutlich fatalifiifch und jedenfalls peffimifiifih gefärbt

erfcheint. Wilhelm Brandes hat fehr recht. wenn er findet. man könne
unmöglich mit der bereits vorhandenen Einfieht: ..Das ifi das Schrecknis in der

Welt. fchlimmer als der Tod. daß die Kanaille .Herr ij'
t

und .Herr bleibt!“ den

.Hungerpaftor fchreiben.

Eben der. .Hans Unwirfeh. bewahrt fich i
n den Drangfalen der Welt feinen

determinierten. immerhin etwas kleinbürgerlichen „Idealismus“ und kann fich
(notabene auf feiner Pfarre und an der Seite einer wackern Gefährtin) mit dem
Motto: Arbeit und Liebe! abfinden.
Leonhard .Hagebucher. dem Kriegsgefangenen von Abu Telfan. fpringt „das

Leben“ hitziger nnd komplizierter an die Gurgel. Nachdem ihn die zehnjährige
Sklaverei im heißeften Afrika fchier bis zum Tier niedergedrückt hatte. bekommt
der kaum Freigewordene und Aufatmende des Philifteriums Macht und fpezielle
Art „jenfeits von Gut und Böfe“ in der gemäßigten Zone wuehtig, zu ver

fpüren. Andrer Menfchen fchweres Gefchick verkettet fich mit dem feinigen und

zwingt ihn. die Einfamkeit. in die er am liebften den Kopf bis über die Ohren
."teckte. zu verlaffen. auszuharren und j

e nach Gelegenheit die große Kunft zu

üben. fich tot zu fiellen in der .Hand des Schickfals. oder mannhaft die Klinge

fpringen zu laffen. „Wir find wenige gegen eine Million. wir verteidigen ein
kleines Reich gegen eine ganze wilde Welt; aber wir glauben an den Sieg.
und mehr if

t

nicht nötig. um ihn zu gewinnen.“

Doch im .Hintergrund poltert der Leichenkarren. der Schüdderump. und nimmt

alles auf. Kanaillen und Helden. Niedertraeht. Weisheit und Schönheit. ..Auf
einmal wiffen wir wieder. daß wir aus dem Dunkeln kommen und in das Dunkle

gehen. und daß auf Erden kein größeres Wunder ift. als daß wir diefes j
e für

den kürzefien Augenblick vergeffen konnten.“ Aber wenn es zehnmal fo fein

muß. wenn der Menfch für feine Natur nicht verantwortlich zu machen ift.
wenn wir gelebt werden. wenn wir einander nichts helfen können in diefer
Welt: wir können doch den Weg. ..den Reft unfers Weges“. zufammengehen,
Und wer „aus dem tieffien. reiehften Grund der Erde" herfiammt. wird fchon den

nachgemachten. den uneehten Königreichen ausweichen und eine wirkliche Krone

aufheben. „die doch immer nur eine Dornenkrone fein kann.“

. . . Iawohl: ..es war ein langer und mühfeliger Weg“ von Hans Unwir

fchens Schickfalen über den tapferen .Hagebucher
- bis hierher!

Daß Raabe inzwifchen Schopenhauer kennen gelernt hatte. tut nicht gar fo

viel zur Sache. Auch im Geiftigen if
t die Dispofition das Ausfäjlag
gehende und nicht die Infektion.
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Zudem; die Kurve fieigt wieder; fie fchnellt fogar - freilich als Reaktion
auf die___Schwindeljahre nach 1870 - rafch und hoch hinauf bis in das „be
freiende Lachen.“ das. wenn irgendwo. fo in der internationalen Liebesgefchichte.

in des Exfiiftlers und urfchwaben Chrifioph Pechlin erfiaunlichen Erleb
niffen. feine Schuldigkeit tut. Aber man merkt von nun ab. aus welchen Tiefen

fie herauffieigt. um ihren konfequenten Weg zu gehen. und daß man ihr mit

der fchrecklichen Phrafe 'vom Lächeln unter Tränen oder mit dem rückgrat

fchwachen Begriff Refignation nicht beikommt.
und fo haben wir. zwanzig Jahre nach dem Schüdderump. das Buch von

Stopfkuch en bekommen. die Gefehichte von dem Mann. der aus dem Kaiken ging.

„heraus aus dem Herdenkaften“. dem der Begrifi gar nichts und die Anfchauung
alles war. der keineswegs „fo was Befonderes" an fich hatte. aber als fchein
barer Phlegmatikus fich fe l b er fand. fein e Straße ging und fein e Schanze
gewann -- denn „das Schickfal benützt meiftens dom unfre fchwachen Punkte.

'

um uns auf das uns Dienliche aufmerkfam zu machen“ --. und der nun.
wohl vertraut mit dem Sehüdderump. fich doch „den Sonnenfchein des Dafeins“
warm auf den Bauch fcheinen läßt. Ein vollwertiger Vetter jenes andern Manns.
der zu der weft-öftlichen Weisheit kam:

Jedes Leben fei zu führen.
Wenn man fich nicht felbfi vermißt;
Alles könne man verlieren.
Wenn man bliebe. was man ift.

-t
:

-t

:i
s

Mit armen Worten ifi der Vet-fun) gemacht worden. wieder einmal einem
hohen Adel _und verehrungswürdigen Publiko einen Blinzelblicl' durch das

Schlüffelloch jener engen Pforte zuzumuten. die „zum Leben führer“ und hinter
der einer der fiolzefien. freiefien und feinfien Meifier des Vaterlands feinen

Fefibogen gefpannt hat. ,
'

Vom trockenen Scherz. vom ..ganz unpathetifchen Spaß“ bis hinüber an
den fchwarzen Fluß und noch weiter in die Nebel hinein. wo „Klotho beginnet“.
wölbt er fich. behängt mit goldenen Früchten.
Greif zu. Michel. greif zu! und wenn du dir fchließlich auch bloß des Alten

herbes Wort herabholfi:
„unfere tägliche Selbfitäufchung gib uns heute!“
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Karl Afenkofer
Geftbl'wte'einer Jugend von Karl Borromäus

Erftes Buch

l

Ich bin geboren am 4. Auguft 18 . . in Hangeuham. Jedoch bin ic
h mir

rneines Dafeins erfi mit drei Jahren bewußt geworden. Im Februar 18 . . ver
ließ nämlich die Familie Afenkofer das .Heimatsdorf und zog nach Miinchen.
Mit dem Ende diefes umzuges beginnt meine Erinnerung. die fich aus folgenden
Schattenbildern aufbaut: Eine hohe. rauchige Halle. der ml'tnchner Bahnhof.
Ein fchwarzbärtiger. finfierer Mann. der uns abholt. mein Vater. Alfo muß
er wohl vorausgereift fein. Einige Säcke. in denen unfre .Habe iteckte; groß
kann fi

e alfo nicht gewefen fein. Eine Frau und viele Kinder. von denen ich
eines war. .Hohe .Häufer. Eine laufende Kutfche. zu deren rechter Tur mein

_
Bruder herausfällt.'während' ich zur linken dasfelbe tue. .Heftiges Gefchimpf
des .Kutfchers: „So dumme Leute habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht
gefahren!“

*

.Hier endet meine erfie Erinnerung. -

Die zweite zeigt mir ein niedriges Zimmer. in dem mehrere Kinder zu Bett
liegen. von denen wiederum ich eines bin. An einem Bett fteht unbeweglich

der fchwarzbärtige. finfiere Mann und hält die .Hand über die Augen. Ich
möchte Waller . . . und das Bild verfchwindet. Später erfuhr ich. daß ich da
mals am Scharlach gelitten hatte. wie meine Gefchwifier. und daß meine zweit
ältefie Schwefter daran geftorben war. _

Meine dritte Erinnerung. vor der Schulzeit. if
t

fchon ungleich greifbarer.

Ich befinde mich in .Haidhaufen. in der Steinftraße. Ein halbgefchloifener Bäcker
laden. Ein halbgefchloifenes Kellerfenfier - in vielen Münchner .Häufern gehen
die Keller-fenfier auf die Straße. .Hinter diefem Fenfier. längs des Mauer

rahmens. liegen Semmeln. die ich eilig an mich rafi'e und nach .Haufe trage.

Meine Mutter empfängt mich fehr mißtrauifch. fi
e kehrt mit mir und den Semmeln

zum Tatort zurück. Dort überzeugt fi
e

fich von der Unfchuld meines Handelns.
die ohne einen halbnärrifchen Bäcker nicht verftändlich wäre. und zum Schluffe

erhalte ich zwei Semmeln,

Das vierte und letzte Bild. das mein Gehirn aus der frl'iheften Kindheit
bewahrt. if

t von allen am greifbarften.

Ich fpiele auf der Straße mit einem fremden Mädchen. „Vater und Mutter"
fpielen wir. Das Mädchen will mich kitffen. und fi

e fagt. daß das dazu gehöre.

Mein Vater kommt herbei und pritgelt mich. Alfo wußte ich. daß mir das

Kr'lffen fremder Mädchen nicht erlaubt fei. Nun weiß ich lange nichts mehr.
Einige Zeit vor Schulanfang fetzt meine Erinnerung wieder ein. und von

da an läuft fi
e

ohne Lüäe durch meine Kindheit und Jugend.

J
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Wie gerne freiliäc tränke ich einen Trank des Vergeffensj um vieler Dinge

uneingedenk leben zu können! Die Vergeßlichen nämlich bleiben jung und rein.
wie Täuflinge. von denen man eben die Erbfünbe wegtaufte. und fie gehen an

jedes neue Unternehmenj als hätten fie noch nie zuvor etwas unternommen.

Ein gutes Gedächtnis taugt zu vielem. if
t aber eine fchwere Laft.

Es ift mir die erften Jahre der Volksfchule ganz wohl zumute gewefenF
gleichfam wie einem keufchen Kalbe. das durch den' grünenden Anger läuft.
Sein weitoffenes Auge fpricht die Vorübergehenden an: Ihr und dies alles ift

feltfam. Darüber wundere ich mich.

Seit diefer Zeit weiß ich wohlj daß der finftere Mann mit dem fchwarzen
Barte mein Vater ift. daß er ein Schreiner war, zwei Hobelbänke und keinen

Gefellen hatte; wie das dann immer fo geblieben ift. Ich weiß auch. daß ich
fiundenlang auf den .ßobelfpänen faß und fi

e um mich und mich um fi
e herum

wickeltej daß ich auf das luftige Pfeifen des Hebels hörte. und daß ich zuweilen
Vater-n anfah. Wenn er mir dann einen feiner finfier-gütigen Blicke zuwarf.
wandte ich mich ab. angftvoll und verlegen; wie ein beim Stehlen betroffener
Dieb. Mein Vater liebte es nämlich nicht. daß Gefühle in Zärtlichkeiten fieht
bar würden. Es lebt weitum in Deutfchland eine gewifie Scheu gegen die

körperliche Sprache der Leidenfchaften. und dennoch werden fo viele Kinder

gezeugt. - Mir alfo fchienen,* unter dem firengen Auge meines Vaters. jene
zutraulichen Blicke der Bewunderung etwas Sträfliches zu fein. Darum wandte

ich mich ab; aber nachherj wenn er fich zur Arbeit zurückgebeugt hatte. fah ich

wieder auf ihn. den heimlich verehrten. gefürchteten Mannj der von Kraft
firotzte; ich fah auf ihn wie auf einen verbotenen Genuß.
Der erfte moralifche Grundfatz. den Vater meinem armfeligen Gehirn ein

prägte. heißt: „Sich nichts fchenken laffen!“ Damit tat mir mein Vater oft
mals wehe; denn es gab fo viele Leutej die mir etwas fchenken wollten. Es
.war hart. da kein Gefchenk annehmen zu dürfen. Viele „Durcheinander-Zelteln“
und gefüllte wie ungefüllte Schokolade wurden mir damals angeboten. wobei

mir Augen und Hände vor Schau- und Greiflnft zitterten. Aber die Leute, die

in Vaters Werkftätte gekommen waren. mußten nnverfchenkter Dinge abziehen
und alles wieder mitnehmen. Ich weinte ihnen nach. und meine Tränen waren
mit einer leifen Verbitterung gegen Vatern gefalzen.

Zuweilen fchnitzte der ftrengej düftere Mann Madonnenbilder oder zeichnete
Pläne zu Möbeln. die er nicht ausführte. Davon if

t

wahrfcheinlich etwas in

mich übergegangen; ich mache auch fehr gerne Pläne und führe wenig aus.

Meinem Vater aber mangelte zur Ausführung nur das Geld. Übrigens fchien
ihm dies keine Sorge zu machen. Er wartete gleichfam auf etwas Wichtigeresj
vielleicht auf feine Größe. auf irgendeinen entfcheidenden Augenblick hiefür.
und auf Herrfchaft.

.Hierauf aber wartete er umfonft. Vielleicht hing es damit zufammenj daß
es zu diefer Zeit viel Trauriges in der Familie Afenkofer zu fehen gab. .Hin
und wieder fing nämlich mein Vater heftig zu toben an und tobte allemal eine
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längere Weile. Meine Mutter weinte. alle meine Schweftern und Brüder

weinten. und ich weinte mit. ohne mir der Gründe der Sache bewußt 'zu fein.

Ia. das war in der Tat eine fchreckliche Sache. Iede Woche fah ich zwei-.
dreimal Vater toben. Mutter und Gefchwifter weinen. und ich weinte mit. ohne
viel zu begreifen. Das if

t dann meine ganze Kindheit-und einen großen Teil

meiner Jugend fo gewefen. Als ich alles begriff. fand ich es noch trauriger.
Mutter weinte fo viel! Mutter tat aber auch viel andre Dinge. Sie wartete

zum Beifpiel ihre fieben kleinen Kinder. darunter mich; fchon dies war keine

leichte Aufgabe. Sie holte aber auch das Holz zu Vaters Arbeit und machte die

„Lieferungen“.

Das .Holz beftand täglich aus einem Brett. und wenn es ein gefegneter Tag

war. aus zwei Brettern.
Die „Lieferungen“ beftanden aus gelben Schüffelrahmen zu einer Mark (bei

fchlechter Laune bezahlten die kaufenden Tändler nur fünfundneunzig Pfennige);

aus gelben Anrichten zu zwei Mark fünfzig Pfennigen (bei fchlechter Laune zu

zwei Mark vierzig Pfennigen oder gar zwei Mark fünfunddreißig Pfennigen);
aus gelben und manchmal braun lackierten Stellagen in wechfelnder Preislage.

Aus Schemeln zu fünfzig Pfennigen. Aus Spuänäpfchen zu fünfunddreißig
Pfennigen.

Dies war das Repertoire in Vaters Schreinerei. während langer Iahre fait
ohne Unterbrechung ausgeführt und von Mutter ins Publikum getragen.

Mein Vater nämlich ging zu niemand. Er "taub abfeits von aller Welt;
er hatte gleichfam damit gebroä'en. einmal für immer. Mutter aber war fo

trefflich. daß fi
e fich. wie ich glaube. in der Tat über ihresgleichen (über die

andern Mütter. die fich opfern!) erhob.
Aber unter dem vielen Tragen. nämlich bei den Lieferungen. if

t

ihre .Haltung

gebückt geworden. Luftig if
t das gerade nicht.

Wenn Mutter beim Liefern war. fetzte fich Vater auf die Hobelbank. .'tüizte

den Kopf auf feinen rechten Arm und träumte finfter vor fich hin. fo daß wir
.Kinder vor Angfi ftille wurden und uns elend fürchteten. Es war auch ein ganz
eigentümliches Schweigen.. ein herzbeklemmendes. Es war. wie wenn Raum
und Zeit ineinander übergefloffen wären. wie wenn fi

e

fich wirklich vereinigt

und in einen Abgrund geftürzt hätten: den Abgrund der Angft nämlich. So

fehr war alles *- das Lebende und Leblofe. das fich in Zimmer und Werkftätte
befand. und felbft die Wände - mit Angft durchtränkt. - Angft war über
haupt die treuefie Gefahr-tin meiner Kindheit. Wir Kinder der Familie Afen
kofer [iebten es damals. die Mutter beim Liefern zu begleiten. Es durften in

defi'en jedesmal nur zwei mitgehen. und die Reihenfolge war unter uns Kindern

fiets ein Gegenfiand des Zankens. Aus guten Gründen.

Wenn nämlich Mutter mit uns allein ging. dann ver-flog mit einem Male
die ganze Traurigkeit. Denn unfre Mutter lachte gern. und alle ihre Kinder

(achten gern. und wenn man allein mit Muttern war. [achte man; man

fchwäßte und lachte wieder, So ging es die Stadt hinein und zurück. bis uno
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wenige Schritte von" der Türe der Werkftätte trennten. Dann legten fich die

Gefichter und die Herzen wieder in die alten furchtfamen Falten. und die

Tagesfreude war vorüber.
*

Vom Liefern. von diefer winzigen Tagesfreude meiner Kindheit. muß ich es

gelernt haben. daß ich mitten in den fchrecklichfien Erlebniffen und den traurigfien

Zeiten noch kleine herzftärkende Freuden finde.

Der Weg unfrer Lieferungen ging damals von der Kellerfiraße aus. wo die

Werkftätte lag - die Wohnung lag auch dort. es war ein Zimmer mit einer
dunkeln Kammer - von der Kellerftraße aus zum Gafteig hinunter. Meiftens
führte uns Mutter in-die Marienkapelle am Gafteig. dann über die Ludwigs

brücken. an der Kaferne vorbei. zum Ifartor.
Natürlich war der Hinweg. wo Mutter zu tragen hatte. weniger frhön als

der Heimweg.

Nicht befonders fchön war es auch. wenn die Tändler nicht gleich kaufen
wollten. Die Tändler am alten Kartoffelmark't oder die am Ifartor verkauften
nämlich meines Vaters Gelbzeug nicht rafch genug und bedurften nicht immer

deffen. was angeboten wurde. Den Umftand überfah ich damals. Ich fah bloß
die dicken Geldtafchen der Händlerinnen. in denen das Geld klimperte. und

wer im Befitze eines folchen Haufens Geld war und nicht kaufte. was Vater

machte und Mutter lieferte. e'rfchien mir als ein hartherziger Geizhals. Die
Tändler haben meiner Mutter harte Worte gegeben. fie aber durfte nicht heim

kehren mit der unverkauften Ware - um Gottes willen. nur das nicht! was
hätte Vater gefagt! - und mußte alfo vom einen zum andern. “7th kann da
her die Tändler alle zufammen nicht leiden.'

Nur einer ift ausgenommen. Er nannte fich Vilfer. trank gerne Schnaps
und wurde regiert von feiner mitleidigen Frau. Ich feige: mitleidiak fie erbarmte

fich ja fogar des Durftes ihres Gatten.

Sie war die erfte. von der fich meine Mutter. nach meiner Erinnerung. etwas

fchenken ließ. woran ich mich fpäter erinnern will. weil es eine wichtige Sache ift.
Es gab zu der Zeit fieben Kinder in der Familie Afenkofer. Später find

es mehr geworden. und dann ftarben einige. bis wieder fieben übrig blieben.

Nur fieben. fagen wir. damit man merke. wie wir denken.
Meine Schwefter Johanna und Ludwig Afenkofer. mein älterer Bruder.

gingen fchon in die Schule; ich. Karl Afenkofer. der ich hier meine und unfre
Gefchichte erzähle. war beinahe fechs Jahre alt. nicht mehr _weit vom Schul
anfang. Die vier andern waren jünger. Aber nur Johanna. mein Bruder und

ich verftanden. was dies hieß: daß wir kein Gefchenk annehmen durften. Wir
waren deshalb ins Geheimnis der Mutter eingeweiht; fi

e hatte da ein ernftliches

Geheimnis.

Es verhielt fich nämlich wärend der ganzen Dauer meiner Kindheit fo. daß
die Arbeit Vaters nicht für Wohnung. Nahrung und Kleidung von neun oder

zehn menfchlichen Wefen ausreichte. Mutter mußte alfo Gefchenktes annehmen.
wenn es der Vater auch nicht wußte.

'
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Die Frau Vilfer nun fchenkte ihr fo Verfchiedenes. alte Schuhe. .Hofen und

Kiuderröa'e; was fie gerade übrig hatte. Zu Weihnachten gab es wohl auch

Lebkuchen. In allen folchen Füllen nahm uns Mutter ins Vertrauen und er
klärte uns. daß wir nichts verraten dürften. Sie werde fagen. daß fie das billig
gekauft habe.

-

Mein Vater war ftolz und gab das ftrenge Gebot. fich nichts fchenken zu
lafi'en. Meine Mutter konnte ihre Kinder nicht verhungern und nicht nackt

laufen lafienz fie mußte das Gebot brechen und lügen.

Es war von Nachteil für mich. zu fehen. wie die Notwendigkeit über die

Wahrheit fiegte. Wer namlich fchon fo jung die Erfahrung macht. daß Wahrheit
Sagen nichts llnbedingtes ift. und daß die Lüge ein Muß und eine Notwendigkeit

fein kann. der macht es fich bei eignen Verfuchungen leicht. Schnell vergrößert

er jedes Hindernis. das er auf dem Wege zur Wahrheit liegen fieht. er ver

größert es. macht eine Notwendigkeit daraus und lügt.

Aus Angft alfo lernte ich früh fchon lügen. ausweichen. mich um die Klippen

herumdenken und -reden. Jedenfalls if
t dabei niemand anzuklagen.

2

Als ich in die Schule kam. konnte ich fchon bis zwanzig zahlen und wußte
das Vaterunfer. den Glauben-an-Gott und den „fchmerzensreichen“ Rofenkranz.
Das Zählen hatte mir mein Bruder gelehrt. und das Beten die Mutter. Im
Bewußtfein. daß nicht jeder fo wohl vorbereitet komme. ging ich ohne Furcht
in die Schule. Das Schulhaus lag an der Wbrthftraße und hatte kein fo

heiteres. lichtvolles Ausfehen wie die neuen Münchner Schulen; nein. es lag

würdevoll und feierlich da und paßte eigentlich nicht mehr recht zu jenem neuen

Geifi unfrer Lehrer. der ein Geift der Freundlichkeit if
t und nicht mehr der

Einfchüchterung und des Defpotismus.

In einem weiten Zimmer mit Stangen bis an die Decke und vielen Dingen.
deren Bedeutung ich vergebens zu enträtfeln fuchte. mit einem Wort: im Turn

faale. ging die Einfchreibung vor fich. Längs der Mauern ftanden die Tifche der

Klafienlehrer. in der Mitte der des Oberlehrers. Liefer felbft trug die Miene
eines fiegreichen Gottes zur Schau. Ich wunderte mich hauptfüchlich darüber.
daß nicht alle Lehrer Brillen trugen; denn - ich weiß nicht. wie und warum- ich hatte geglaubt. ein Lehrer ware ohne Brille nicht denkbar.
Eine andre Tatfache. die das Kinderauge in dem Gewimmel von Kindern

und Müttern feftftellte. war die. daß meine Mutter ..kein fo fchönes Gewand

anhatte“ wie die andern Frauen. Ich beeilte mich. ihr diefe Erkenntnis halb
laut zuzuflüftern. Sie ftreichelte mir nur das .Haar und lächelte, Dabei hat
fie fich jedenfalls gedacht: Wie gut. daß er nicht merkt. wie er felber durch feine
Armlichkeit von den andern abfticht.
Der Oberlehrer wies uns endlich einem Klaffenlehrer zu. Früher gab es

manche Leute an der Schule. welche die Armen langer warten ließen. als

J.
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gut war.. und länger als die Reichen, Jetzt. fagt man. feien fie feltener ge
worden.

Sicherlich gehörte mein erfier Lehrer nicht dazu. obwohl erden grimmigen
Namen Zankl führte. Er war noch jung und hatte ein feines Geficht mit leb
haftem Mienenfpiel. das dem fchlanken Menfchen oft einen kinderfrohen Aus

druck verlieh. Den hat er bis heute beibehalten; er _i
fi namlich einer von den

ewig Jungen. die keine Enttüufchung e'ntmutigen kann. was befonders in Bayern

eine lobenswerte Sache ifi.
Als er meiner anfichtig wurde. rief er begeifiert: „So. und nun kommt ein

mal einer mit einem großen Kopf. In den mag fchon etwas hineingehen."
Und der Lehrer war gegen meine Mutter die .Höflichkeit felbft; es gefiel mir

fogleich. daß er feine Anrede nicht nach dem Gewande zufchnitt.
Bei dem Manne war ich zwei Jahre. Damals ging der Unterricht mit dem

Gebet an. wobei Herr Zankl immer hinter feinen Schülern fiand. Wenn er

nachher zum Schreibpulte vorfchritt. lag auf feinem aufrichtigen Gefichte etwas

Verdroffenes. Unzufriedenes. Das heißt: am Morgen war er überhaupt etwas

, aufgeregt.

Übrigens machten ihm auch feine Schüler vielen Verdruß. und ganz be

fonders ich. Von Schulwürde. von Stillefißen hatte ich ein ganzes Jahr lang
nicht den rechten Begriff. Jch'verfiand einfach nicht. daß ich mich hier einem

Gefeße unterzuordnen hatte. und mein ungeübtes Gehirn (das einen Fehler zu

haben fcheint. infolge deffen es das .Herkömmliche nicht gehörig einfchaßt) fand
keinen logifchen Zufammenhang zwifchen fich und der Schulordnung. Den

Leiftungen nach galt ich als befier Schüler. aber ich blieb. mit meinem naiven

Unverfiand gegenüber der Schulautorität. lange der ungezogenfie. Dies trug

mir viele Prügel ein. Und manchmal klagte ich zu Haufe über meinen Lehrer.
Aber troß allem ging ich fchon gegen feben Uhr. zuweilen um fechs Uhr.

'zur Schule. Denn ich hatte Sehnfucht. in dem großen. [uftigen Saale zu fißen.
wo es im Winter gar fo behaglich war. Leider öffnete der Hausmeifier das

Schultor nicht vor halb acht Uhr. Da ftand ich alfo vor der Schule und fah
den Kindern zu. die eine Laterne um den Leib gebunden hatten und Milch aus

trugen. Der Beruf dauchte mich beneidenswert. wegen der Laterne. Es war

wirklich fchön. wenn der Frühnebel die Straßen- und Milchträgerlaternen ver

fchleierte. das Licht aus dem Dunfikreife brach und den liegenden Schnee leicht

glitzern machte. Dazu der geheimnisvolle. ruhige Morgen. Jch fühlte. daß fich
bei alledem denken ließe. wenn ich auch nicht wußte. was. Darum betete ich

meifiens fiille Vaterunfer - bis dann gegen ein Viertel nach fieben Uhr die
Schulkameraden anrückten. die ärmeren. deren Eltern früh zur Arbeit gingen

und deshalb ihre Kinder fortfchafften,

Nun aber ging das Schreien und Laufen und Raufen los. zumal wenn es

Schneehaufen auf den Straßen gab. Da warf man fich wechfelweife hinein.
lärmte und lachte und vergaß. daß der Morgenkafiee entfchieden zu knapp. auch

fehr fchwach. und das „Pfennig-Muggel" zu klein gewefen war,
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Damals gab es noch Pfennig-Muggel mit vier Köpfen. heute backen fie nur

mehr dreiköpfige. Das Kinderauge if
t aber größer als der Kinderwagen. und

Mutter kaufte deshalb nur Pfennig-Muggel mit vier Köpfen. Diefe waren

freilich winziger als bei den dreiköpfigen. aber fi
e

machten uns fatter; denn es

wirkte ein Glaube mit.

Alfo. an zu kleine Frühftücke dachte keiner von uns mehr. wenn die Schnee
haufen in der Milch- und der Wörthftraße lagen. fondern man kaufte. daß es
eine Freude war.

Diefe Freude wurde auch durch das Erfcheinen des Schulhausmeifters nicht
eingefchränkt. Er kam von Zeit zu Zeit. einen Riefenfiock fchwingend. und fchlug
und trieb uns auseinander. Wir ertrugen diefen Menfchen aber wie ein Fatum.
wie etwas Dazugehbriges und unabweisbares.

Schulhausmeifter liebe ich ebenfowenig wie Tändler. obzwar aus einem

andern Grunde. Beim Eingang ins Treppenhaus lagen damals Teppiche zum
Schuhabftreifen. und der .Hausmeifter wachte darüber. daß die Schuhe ordentlich

abgeftreift würden. _Die Kinder der Reichen kommen mit reinen Schuhen in die

Schule. die der Armen nicht. weil fi
e

fich vorher auf der Straße herumtreiben,

So gefchah es. daß auch nach langem Abfireifen noch Schmutz an ihren zer
riffenen Stiefeln hing. worauf der .Hausmeifter ein fcharfes Auge hatte; und

manchem. der ihm nicht genügend abgeftreift vorkam. ftreifte e
r noch eine ab.

mit feinem StocFe über den Rücken oder mit der .Hand übers Geficht." Man

weiß: die Subalternen bilden fich gerne zu .Henkern aus. Deshalb haßte ich den

Schulhausmeifter. befonders weil ich fah. daß er auf arme mehr fchlug als auf

reiche.

Einmal. es war zwifchen fieben und halb acht Uhr morgens. rauften wir
oben in der Milchfiraße. und obwohl ich der allerkleinfte unter meinen Mit
fchülern war. erwifchte ich einen Größeren mit einem günfiigen Griff und rich

ihn tüchtig mit Schnee ein. Der unterlegene ging wider aller Erwartung zum

Lehrer. vielleicht. weil man ihn gehöhnt hatte. daß der Kleinfte feiner .Herr ge
worden wäre.

Seine Anzeige ,trug mir eine ausgiebige Züchtigung ein. Das verbitterte

mich gegen den Lehrer. und als ich mittags nach .Haufe kam. erzählte ich. daß

ich die „l“ nicht hätte fchreiben können. und daß ich deshalb gefchlagen worden
wäre; daß ich mich jetzt vor der Schule fürchte und nicht mehr hineingehen wolle.

Es ereignete fich. daß mein Vater zu meinen Gunften in großen Zorn geriet.

Er erklärte. daß Mutter mich nachmittags zur Schule begleiten und den Lehrer
zur Rede fiellen folle.

Das kam mir nun- unerwartet. und ein fiiller Verdeuß fchlich mir aus der

Bruft herauf und würgte mich. Sollte ich die Lüge geftehen? Dann wäre Vaters

Zorn gegen mich losgebroehen. Es war geboten. nichts zu gei'tehen und fich lieber
den Gürtel der Frechheit umzufchnallen.
Als Mutter zum Lehrer kam. fetzte ich mich ruhig auf meine Bank. “Der

Lehrer und Mutter fprachen leife am Pult; trotz meiner inneren Ruhe wagte
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ich nicht. auf fie hinzufchauen. Endlich hörte ich den Ruf: ..Afenkofer ans

Pult!" Ich erhob mich. recht gut zur Fortfeßung meiner erfundenen Gefchichte
vom „l“ aufgelegt. Der Lehrer fuhr mir leife über den gefenkten keufchen
Kinderkopf.

..Afenkofer. fchau mir ins Geficht!“ Das fprach der fchlanke junge Mann

fo gut. gelaffen und verföhnlich. daß ich ganz erftaunt zu ihm auffah.

..Afenkofer. warum habe ich dich heute gefchlagen? War es wegen der .l*?“
Dabei fah er mich mit einem traurigen Blick an. der beifügte: „Wirft du nun
lügen?“

Wo war jetzt mein Vorfatz der Verftocktheit! Er flog davon; und ich ließ
ihn fliegen. öffnete nur weit meine großen. braunen Kinderaugen. ließ fie eine

Zeitlang wie erftaunt ins Leere blicken - - dann fah ich auf Mutter und Lehrer.
fchüttelte langfam den Kopf zur Verneinung. blickte wieder ftarr ins Leere -
und plöhlich weinte ich laut auf.
Der Lehrer fuhr mir wieder leife über die Haare und fagte: „Afenkofer.

du kannft dich fetzen." Das tat ich. und von dem Augenblick an floß ein breiter

Liebesftrom von meiner Bank zum Pult. O. du braver Mann mit deiner grund
gütigen Klugheit. Nicht alle verftanden fo wie du die Wahrheit aus mir zu

ziehen. Viele wollten fogar belogen fein.
Damals nun ging meine Mutter grollend nach Haufe; der Lehrer fprach ihr

noch halblaute Troftworte zu.
'

Als fie fort war. fragte er aber die Teilnehmer der Morgen-Rauferei ein
wenig aus und erfuhr. daß der Anzeiger fonfc fich felbfi immer fehr tätig ver

halte. und fo erhielt diefer die gleiche Züchtigung wie ich.

Als ich an diefem Abend heimkehrte. war mir das Herz fchwer. Vaters wegen.

Ich brauchte eine gute Stunde zu der kleinen Strecke vom Schulhaufe zur Keller

ftraße. _

,.Ja. Kind. wo bleibft du denn fo lange?“ rief mir Mutter von weitem zu.
..Du machft uns aber Angft.“ und die gute Frau umarmte mich dankbar. Das

if
t Mutterart: wenn ich fi
e

zuerft durch viele Angfte durchgehen ließ. bis ieh

endlich. gewiffermaßen blutend von meinen Torheiten. mich zu ihr rettete. dann

war fi
e

noch dankbar."

Vater und Gefchwifier fpotteten mich aus. befonders mein Bruder; diefer
liebte es. über mich zu fpotten. (Foctfeßung W.)
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Vorfpiel
Novelle von Emil Strauß

In einer funkelnden Ianuarnacht bog ein flinkes Mädchen in die Philipp
ftraße ein. blieb kurz vor deren Krümmung fiehen und fchaute zu einem Fenfter
empor. das wie alle Fenfker des Haufes und fafi alle der Straße fchon dunkel

war. Ihr haftiger Atem umquoll wie Dampf ihren Kopf und bewegte die weiß
bereiften Feder-chen der fchwarzen Boa. deren Ende fie vor den Mund hielt.
Nun verfuchte fie zu pfeifen; da es aber ihren ftarren Lippen nicht gelang.
blickte fie nach rechts und links. umfchritt dann den Häuferblock und holte den

Wächter herbei. der ihr die Haustür öffnen follte.

„SW auch wieder mal den Hausfchlüffel vergefien?!“ fagte er. als er mit
ihr vor das Tor trat und aus dem klirrenden Bunde den Schlüffel ausfuchte.
Sie ftieß ihre Fußfpitzen abwechfelnd gegen den Prellftein. um die Füße zu er

wärmen. und antwortete nicht. Während der Wächter auffchloß. gab fie ihm

fchon feinen Grofchen. dann drängte fie fich. ehe er nur recht den Torflügel

aufwerfen konnte. an ihm vorbei. gute Nacht wünfchend in das Haus.
„Na nu!“ brummte er hinter ihr drein und fchloß wieder.

In der .Hauseinfahrt zündete das Mädchen ein Streichkerzchen an. eilte dann
die Treppe hinauf. und auch. als der Luftzug ihr das Licht ausgeblafen hatte.
fiieg fie weiter. Im dritten Stock trat fie an die gerade auf die Treppe mündende
Zimmertür. machte wieder Licht und war erfiaunt. auf der angehefteten Karte

einen andern Namen zu lefen. als fie erwartet hatte.
„Nur gut. daß ich erft Licht gemacht und nicht gleich geklopft habe!“ murmelte

fie und lächelte. Im Glauben. doch erft im zweiten Stocke zu fein. klomm fie
noch eine Treppe empor; als fie aber auch hier nicht den gefuchten Namen fand.
erfchrak fie heftig. und ihr Herz. ohnehin vom Treppenfteigen erregt. klopfte ge

waltfam. während fie flüfternd las und wiederholte: ,.Thedmar. 8ms. rer. nat.“

Sie leuchtete umher: nur eine Bodentreppe führte noch weiter.
„Hat denn das Haus fünf Treppen? War ich vorhin fchon zu hoch ge

ftiegen ?" murmelte fie und taftete fich mit ängftlicher Behutfamkeit zwei Treppen

hinab. Doch auch hier ftand nicht ..Reinhold Burger. canchrneci.“ Einen

Augenblick lehnte fie fich an das Treppengeländer. erfcböpft und ratlos. Dann

machte fie wieder Licht; forgfam. aber vor Aufregung ungefchickt auf den

Zehen gehend. beleuchtete fie in den verfchiedenen Stockwerken die Namen und

fand richtig neben der Tür. wo fie zuerft gehalten. den ihr bekannten Namen
der Wirtin Burger-s an der Korridortüre; aber an der Zimmertür war jetzt
eben ein fremder Name. Sie fühlte fich verraten. gefangen. befchimpft. Von
Sinnen floh fie die Treppe hinunter bis zur Haustüre. Aber diefe war wohl
verfchlofien und gab den zitternden Kräften des Mädchens nicht nach. Von einer

.Hoffnung ließ fie fich nach dem Hofe treiben und fchaute einige Augenblicke lang

in die fchwarze. engummauerte. feindliche Kluft. über der hoch oben ein paar

Sterne flimrnerten.
Mär.. Heft l Z
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Faft bewußtlos vor Schrecken uud Angft ftrebte fie müde und fchwer wieder

die Treppe hinauf nach der Tür. hinter der ihr Freund gewohnt hatte; aber
mitten auf dem Wege fchauderte fie und fühlte fich am ganzen Leibe fchweiß

gebadet.

Was war mit Burger. daß er ihr feinen Umzug nicht mitgeteilt hatte?!
Wohnte vielleicht einer feiner Freunde da. dem fie klopfen. den fie um Öffnung

des Gefängniffes bitten konnte?

Nein! Pfui! Sie fchüttelte fich. Und im Gefühl. es müßte doch einen guten
Ausweg geben. nur fei fie zu verwirrt. ihn zu finden. ftieg fie weiter und weiter.

„Oben auf der Bodentreppe. die in der Nacht gewiß nicht begangen wurde. dort

konnte fie ja warten. bis es Tag uud das .Haus geöffnet würde.

Aber oben wehte es fo eifig von der Bodentür herunter. daß fie nicht bleiben

konnte. Sie fchlich zurück. und plötzlich ward fie vom Gefühl der Hilflofigkeit

übermannt. fie ließ fich mitten auf der Treppe finken und kauerte fich zufammen.
Sie ergab fich darein. mochte kommen. was da wollte. Nur nicht mit naffem
Leibe dort im fchneidenden Luftzuge fitzen! Es war ja auch hier kalt und un

bequem genug.

Und nun dachte fie fich aus. wie es jetzt werden würde.
- wie jemand heim

kehrend fie auf der Treppe fände. ein Ehepaar; und die Frau würde fie für
eine Diebin halten und für eine fchlechte Perfon und würde ihren Mann zur

Polizeiwache fchieken und würde die Nachbarn aufwerken. und man würde fie

fragen und befchimpfen und abführen. und fie würde nichts fagen können. Nein.

fie würde nicht fagen können. wie fie ins Haus kam. mochten fie auch mit ihr

machen. was fie wollten! Alles auf fich nehmen. alles leiden wollte fie; aber

ihre .Heimlichkeit nicht preisgeben! An folchen Bildern der Angft und Qual fich
erfchöpfend. fchlief fie nach und nach ein.

Und fie fchlief fchwer und hörte nicht das .Haustor gehen und nicht die Schritte

auf der Treppe. Ztucl, rer. nat. Thedmar aber. der lautlos pfeifend emporftieg.

ftieß plötzlich an einen menfchlichen Körper. brummte ftehen bleibend:

..Welches Schwein, hat denn da wieder nicht weiter gefunden!“ und zündete
ein Streichholz an. 2.Nanu!" murmelte er. hielt die freie Hand unter das

Flämmchen und beleuchtete einen Augenblick das vom Hutrande befchattete bleiche.

hübfche Geficht der Daliegenden. Das Streichholz brannte ab. er trat an dem

Mädchen vorbei. ging auf fein Zimmer und holte ein Kerzenlicht.

Während er fie dann wieder betrachtete und mufterte. fchüttelte die Kälte ihren
Körper und löfte ein leifes Wimmern wie das Zirpen eines fchlafenden Vö'gelchens.

Er ftellte das Licht neben hin und berührte die Schulter des Mädchens; aber
er mußte fchon fchütteln. bis fie erfchrockene Augen auftat und beim Anblick des

lichtbefchieneuen Männerkopfs den Oberkörper aufrichtete und verwirrt und

augftvoll fragte:
“

„Was iii?“
..Sie nehmen mir das Wort aus dem Herzen.“ erwiderte er lächelnd. „Was
ill? Wollen Sie hier übernachten?"
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Der Frofi fchüttelte fie. daß die Zähne klappten. und erft nach einer Weile
konnte fie fagen:

..Bitte. laffen Sie mich hinaus!“

..Wo wollen Sie denn hin? Wohnen Sie nicht im Haus?"

..Laffen Sie tnich fort! ich bitte Sie.“ Sie erhob einen_flehenden Blick zu
ihm und fenkte wieder den Kopf; den Froft. der ihr die Zähne zufatnmen fchlug.
konnte fie aber nicht unterdrücken.

..Ich will Ihnen gern helfen. Wo wohnen Sie denn? Reden Sie doch!“

..Moa - - Moabit.“

..Sie haben ja Sehüttelfrofi! Ich will Ihnen etwas fagen: wärmen Sie
fich auf meinem Zimmer! Ich mache Ihnen einen heißen Tee oder Grog. und
wenn Sie wieder einigermaßen auf den Beinen find. will ich Sie heimbringen.
So können Sie ja nicht gehen.“
Ehe er ausgefproehen hatte. war fie mit den erregten Worten:

..Nein! Laffen Sie mich hinaus!" aufgefahren; aber fie mußte fich halten.
und das Treppengeländer bebte von ihrem Frofie mit.

..Seien Sie doeh nicht töricht!" redete er ihr in getnütlichem Tone zu. „Ich
mein' es doch gut mit Ihnen. Ich biete Ihnen ja nur an. was Sie mir hoffentlich
auch tun würden. wenn ich halb erfroren vor Ihrer Tür läge.“ Run fchob er

ohne weiteres feinen Arm unter den ihrigen. nahm das Licht und zog das kaum

widerfirebende Mädchen hinauf in feine Stube im vierten Stock.

..So!" fprach er. fie freilaffend. ..feßen Sie fich aufs Sofa.“ Er rü>te den Tifch
davon ab und zündete drüben auf der Kommode die Lampe an. Aber als er fich
wieder zu ihr wandte. ftand das Mädchen noch fieif und wankend an derfelben Stelle

und ftarrte ihn mit flackernden blauen Augen an. Er betrachtete fie. ergriffen von
ihrer bangen .Hilflofigkeit. und dachte: wie ein Kind! Dann fagte er freundlich:
..Kommen Sie! Sie müifen mir jetzt fchon ein wenig helfen. nur fo viel.

daß Sie das auch tun. was ich fage!“ und er führte fie an das Sofa. drückte

fie in die Ecke und legte ihr feine Reifedecke über die Beine. Auf der Kommode

zündete er dann den Spiritus an und fiellte Waffer auf; er holte die Arakflafche
hinter dent Schrank vor und goß daraus in ein Glas: ..Er darf fchon fieif
werden. der Grogz Zimiljä 8imjlibu8!“ fagte er lächelnd. Darauf fchaute er
wieder nach feinem Gaft:

..Ziehen Sie die Füße lieber auf das Sofa! Sie haben dann wärmer!“
Da fie ihn aber nur anblickte. faßte er ihre Beine und brachte fie in die ge
forderte Lage. fchob ihr auch das Sofakiffen in den Rücken und nahm ihr den

.Hut ab. Dabei ftreifte er ihren Kopf und ward dadurch veranlaßt. ihre Stirn

zu befühlen. Sie war kalt. von Schweiß naß. und er fpürte dabei. wie das

Mädchen noch immer gefehüttelt wurde.

Er richtete fich auf und fah fie überlegend an. hüllte fie dann mit der Reife
decke bis zum .Hals ein und machte fich daran. ihr die Schuhe abzunehmen. Sie
wollte den Fuß zurü>ziehe'n. da Thedmar aber fefthielt und fagte:

..Keine Angfi! es tut nicht weh.“ fo ließ fie es gefchehen.
3'
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..Sie haben Füße wie Eis.“ fagte er und fchaute bedenklich auf fie herab.
„Sie *hätten fich dort auf der Stiege den Tod holen können. Und von Heim
gehen kanneinfiweilen gar nicht die Rede fein.“ Dabei wickelte er die Füße

gut ein und warf noch feinen Mantel darauf(
Sie aber fchlug die Decke zurück. fuhr auf und fah ihn entfeßt an. Ihr

Körper flog. ihre Zähne klappten. der junge Mann. das ganze Zimmer zitterte
vor ihren Augen,

..Sie müfien jeßt ganz fchön liegen bleiben!“ mahnte er. indem er fie wieder

in ihre Ecke drückte und bedeckte. „Sie find fchon krank genug. Sie müfi'en
es nicht noch verfchlimmern. Jc'h bin Mediziner“

- log er. um fie zu beruhigen- „ich habe zwar noch nicht ausfiudiert; aber mit Ihrem Schüttelfrofi will ich
fchon fertig werden. - Sehen Sie." fuhr er fort. da ihr verfonnen fiarrendes
Auge noch immer nicht von ihm wich. „wenn ich Sie jetzt hinausließe. das

wäre. als wollt' ich einen Säugling ins Waffer werfen. So was werden Sie
mir doch nicht zumuten wollen!

- Alfo! - Jch muß jetzt in der Küche etwas
holen; unterdefien ziehen Sie fich rafch aus und legen fich ins Bett! Aber rafch

muß es gefchehen.“ Er nahm einen Schlüfiel vom Nagel neben der Tür und

ging hinaus.
Wie alles. was er gefagt hatte. aus der Ferne und feltfam ftückweife ihr

ins Ohr geklungen hatte. fo hörte fie ihn nun. als gefchähe es weit hinten. die

Korridortür öffnen und leife hantieren. Statt aufzufiehen. kauerte fie fich. was

fie in feiner Gegenwart nicht gewagt hatte. enger zufammen. laufchte und wünfchte.

daß er doch wiederkäme. Das Waffer auf dem Spiritus fummte.

Endlich kehrte er zurück. beladen mit einem Korb voll Preßkohlen und Kirn
und zwei leeren Weißbierkrügen.

"

,.Menfchenskind. Sie müffen mir aber folgen!“ tadelte er. mit dem Finger

drohend.
*

,.Jch habe fo kalt.“ flüfierte fie bebend. „ich hatte nicht das Herz."

„Dann warten Sie. ich bin gleieh fertig.“ erwiderte er und machte Feuer
im Ofen. Darauf goß er das nun kochende' Waffer* zum Teil in das Glas mit

Arak. zum Teil in einen der Weißbierkrüge und fiellte frifches auf die Flamme.
„Nun fiehen Sie auf und legen Sie ab!“

Gehorfam feßte fie die Füße* auf den Boden und erhob fich. taumelte aber

auf wankenden Knieen und fank wieder auf das Kanapee. Da faßte er fie.
trug fie hinüber und feßte fie aufs Bett. _

„O hätten Sie mich gelafi'en!“ fiammelte fie und empfand es doch unendlich

füß. daß fich jemand um fie kümmerte.

„Nur Geduld!“ fprach er freundlich. ..Gleich laß ich Sie wieder in Ruh.“
Dabei zog er der Bebenden das Jackett ab. Danach hielt er einen Moment

unentfchloffen ein. runzelte finfter die Stirn und blickte das Mädchen an.

..Jetzt legen Sie fich!“ befahl er dann kurz. und fie ftreckte fich gehorfam aus.

Er bedeckte fie mit dem Federbett und fchob ihr den heißen Weißbierkrug an
die Füße.
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Ihre Augen folgten ihm neugierig-bang. wie er hin und her ging und nun
auch den heißen Grog herbeiholte. fchloffen fich aber. als er fich mit dem Getränk

zu ihr neigte. .

...Hier trinken Sie. fo heiß Sie können!“ fprach er. Sie machte die Augen
wieder auf und nahm ihm mit beiden bebenden .Händen das Glas ab. defien
.Hitze ihr wohltat. Thedmar richtete fie mit dem Kiffen auf und ftüßte fie. Sie
trank in kleinen. gierigen Zügen.

Als fie fertig war. ließ er fie einige Zeit ungefiört in den warmen Kiffen
ausruhen. dann fragte er:

_...Haben Sie wärmer?"

„Ein wenig.“ antwortete fie.
„Gut.“ fuhr er befehlend fort. „dann gehe ich jetzt hinaus. Sie raffen fich

auf und ziehen fich fo rafch wie möglich aus. Sind Sie noch in den Kleidern.
wenn ich zurückkomme. dann gibt's keine Schonung mehr. dann ziehe ich Sie
aus.“ Er legte ihr ein Nachthemd. das er am Ofen gewärmt hatte. hin und
verließ das Zimmer.

Sofort richtete fie fich auf und riß mit zitterndem Eifer. wie in äußerfter
Angft und Not. das Zeug vom Leibe. und nur. ehe fie das fchweißkalte .Hemd
abzog. horchte fie noch einmal auf. Sie hätte gerne ihre Kleidungsftücke noch
ordentlich auf dem Stuhl zurechtgelegt. aber der Schüttelfroft hatte fiewährend
des Auskleidens mit neuer Kraft gepackt. ihre Zähne fchlugen wieder aufeinander.
und in plötzlichem Schrecken fuhr fie in die Federn. Sie zog alle Glieder an

fich. und doch bebte die Bettfiatt unter ihrem gefchüttelten Leibe. Wenn fie ,aber

einen Augenblick Ruhe hatte. mußte fie gleich an die unordentlich hingeworfenen

.Kleider denken.

Als der Student wiederkam. legte er die .Hand auf ihre Stirn und fprach:

..Aha. es hat Sie wieder. Vorhin wär's in einem hin gegangen. Man muß
fich nicht fo fperren. wenn's einmal ernft ift.“ Er machte noch ein Glas Grog
und gab es ihr zu trinken. er füllte noch den zweiten Weißbierkrug mit heißem

Waifer. fteckte ihn in einen wollenen Strumpf. gab ihn ihr ins Bett und fagte:
„So. Kind. legen Sie fich auf die Seite und fchieben Sie fich die Wärmeflafche

ins Kreuz!“ Er breitete noch einen Mantel. eine Ioppe und. was fich fonit
eignete. über das Federbett und fragte. ob fie warm genug habez da fie nickte.

feßte er hinzu:

„Das Bett zittert auch nicht mehr wie vorhin. Nun müffen Sie fchlafen und

fchwißen! Sobald Sie aufwachen. müffen Sie mir rufen. Alfo gute Ruh!“
Er öffnete nun zum Lüften beide Fenfier. fchloß die Ofentür und legte einiges

bereit. Dann fihloß er die Fenfier wieder bis auf einen Spalt für frifche Luft
und machte es fich mit .Hilfe der Reifedecke auf dem Sofa bequem. Einige
Minuten lag er noch wach und horchte; da er aber feinen Gaft langfam und

regelmäßig wie im Schlafe atmen hörte. gab er. in warmer Freude über fein
Abenteuer lächelnd. feiner Müdigkeit nach und fchlief ein.

Nach einigen Stunden weckte ihn ein leifes Hüften.
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„Sind Sie wach?“ fragte er mit gedämpfter Stimme. uud da fie bejahte.

machte er Licht.

Er trat zu ihr. die ihm fcheu entgegenblickte und. als er fich über fie beugte.
die Augen fchloß. Ihr Geficht war gerötet. ihre Stirne noch nicht feucht.
„Haben Sie warm? Ift die Bedeckung überall gleichmäßig?“
„Ich babe heiß"
„Unerträglich? oder könnten Sie es noch eine Viertelftuude aushalten?"

„Gewiß kann ich das."

„Dann warten wir noch. bis rechter Schweiß auf der Stirne fteht.“
Er fehte fich an den Tifch. blendete das Licht nach ihrer Seite ab und nahm

ein Buch vor. Aber er fah achtlos über die vergrößerten Abbildungen von aller

hand unfichtbaren Lebewefen hin und dachte an feine bisherigen Beziehungen zu

den Berliner Mädchen. an Bewerbung und Vergnügung. die auf den üblichen
Gefchlechtskampf. auf Betörung und Liebesraub ausgingen. und er freute fich.
nun auch einmal ein Abenteuer herzhaft menfchlicher Art zu haben. _ Wie aber
war die Kleine auf die Treppe gekommen? .Hatte einer fie beredet. mit ihm .zu
gehen. und hatte fie es auf der Türfchwelle bereut? Hatte jener ihr in der

Hoffnung. fie würde dann doch zu ihm kommen. nicht aufgemacht. und war fie fo

auf der Treppe trotzig fißen geblieben? .

Unterdeffen lag fie da und ward immer heißer. Ihre Gedanken überflogen
die Bilder diefes Abends. diefer Nacht: wie fie müde und verärgert fpät aus
dem Gefchäft heimkam und von ihrer übellaunigen Wirtin die gewohnten groben
und gemeinen Reden hören mußte. wie fie eine Zeitlang unglücklich im dunklen

Kämmerchen faß und auf die beleuchtete troftlofe Straße hinabfah. endlich von

Mitleid mit fich felbft und unwiderftehlichem Willen zu Freude und Betäubung

fortgetrieben wurde. den weiten. kalten Weg zu Reinhold Burger; wie fie ftatt
in feinem Arme fich und die Welt zu vergeifen. von Schrecken und Angft treppab.
treppauf gejagt wurde. wie fie kraftlos verzweifelt dafaß und alles Schimpf

liche kommen fah; wie fie erwachend vertrauenerweckende Augen erblickte und

eine beruhigende Stimme hörte; wie Kälte. von innen herausfchauernd. fie

fchüttelte. fchwächte und ihr faft übel machte. und wie der .Helfer fo beforgt

war. fo zart mit ihr umging und fie auch nicht einmal berührte. wenn es nicht

nötig war. Er ahnte doch gewiß. wie fie in das Haus gekommen war.
die jungen Männer denken immer gleich das Schleäjtefie von den Mädchen.
und doch ließ er fie's nicht merken. war rückfichtsvoll und bemüht wie um eine

Schwefter. In das eigne Bett legte er fie. machte fich zu fchaffen und verfagte
fich den Schlaf! .Hätte ein andrer das auch getan? Reinhold Burger? _
Beim Vergnügen war er fiets ganz dabei. luftig und lieb; von ernften Dingen

fchlug er fich lieber beifeite.

Sie fchaute hinüber nach ihrem Pfleger; neben der Lampe vorbei erblickte

fie eben noch das glattgefcheitelte. dichte. hellblonde Haar und eine gegen die
rote Stirn geftützte weiße Hand. Dank und Stolz erfüllte fie. ihre Bruft dehnte
fich weit; fo lang fie konnte. j'treckte fie fich vor Freude und Lebensmut. So viel
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war fie alfo doch wert. folches Glück zu haben! Wie anders hätte es werden
können!

Durch ihr tiefes Atemholen aufmerkfam gemacht. trat der Student an das

Bett und fprach nickend:

„Ia. nicht wahr. da heißt es geduldig fein? Aber wohler ift Ihnen in der

.Hißejeßt doch als vorhin. wo Sie's gebeutelt hat. und der Schweiß perlt jetzt

auch rechtfchaffen. Ihre Stirne ifi ein Diamantfeld. die Brillanten der Kaiferiu
von Rußland find kraftlofer Plunder dagegen! Alfo - jetzt find Sie gleich erlö. ."
..So hab' ich noch nie gefchwitzt!“ fagte fie.

...Halten Sie fich gut bedeckt und ziehen Sie das feuchte .Hemd ab. reiben

Sie fich damit den Schweiß vom Leib und fchieben fi
e es dann mit den Füßen

nach unten, Ich werde Ihnen ein andres geben.“ Während fi
e feiner Weifung

folgte. holte er ein Nachthemd aus der Lade. breitete es aus und hielt es zum
Anwärmen gegen den Ofen: ..Das .Hemd hat fich auch nicht träumen laffen.

daß es noch fo zu Ehren kommen würde.“ Er fireifte es ihr über den Kopf
nnd überließ es ihr. fich hineinzuarbeiteu. Er ftellte noch einmal Waffer auf
den Spiritus. um die Wärmkrüge neu zu füllen. goß ein Glas voll Waffer und

fagte: ..Jetzt werden Sie doch wohl einen kühlen Schluck wollen?"

..Ich bitte!“ erwiderte fie. und er ließ fi
e trinken.

Dann nahm er unten aus dem Bett das feuchte .Hemd weg und prüfte dabei

die Wärme der Füße; da er fie kühl fand. gab er dem Mädchen ein paar wollene

Socken zum Anziehen.
Sie fchaute zu ihm auf. fo daß er wartend ftehen blieb. und nach einer Weile

bat fie:

..O - bitte - wenn Sie mir mein Tafchentuch geben wollten. daß ich niir
den Schweiß vom Geficht wifchen kann!“

„Das freut mich.“ fagte er freundlich nickend. „daß Sie felbfi fagen. was

Ihnen fehlt.“ Er holte ein Tuch aus der Schublade und wifchte ihr felbft den
Schweiß.
„Wie eine Mutter find Sie gegen mich.“ fprach fi

e ernft.

Er lachte.
„Ich bin mir auch noch nie fo wichtig und würdig vorgekommen!“
Sie fchüttelte den Kopf.
Er gab ihr noch die frifchen Wärmkrüge. befahl ihr wieder. ihn fofort zu

wecken. wenn fi
e

fich unbehaglich fühlen follte. und legte fich zur Ruhe.

Erft fpät im Vormittag wachte er auf und hörte an ihren lauten Atemzügen.

daß fi
e

noch fchliefe. Behutfam wie ein Dieb ging er zur Tür hinaus und
hinüber in die Wohnung feiner Wirtin.

„Frau Reinke.“ fprach er. „ich muß heute bei Ihnen hier frühftücken; ich
habe Einquartierung drüben. die noch fchläft.“

„Auch mal wieder!“ rief fie. mit den Augen zwinkernd. ..Na Sie aber auch!

Schämen Sie fich denn gar nicht vor mir als Dame?l“
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,.Doch. ausnahmsweife. damit Sie auch einmal Ihren Willen haben. Übrigens
liegen heute mildernde umfiände vor. Ich hab' ein Mädchen aufgelefen. das
vor Schüttelfroft nicht mehr auf den Beinen ftehen konnte. Das arme Ding

hätt' auf die fchönfte Manier erfrieren können.“

..Schüttelfroft? - den kennt man!"
„Aber Frau Neinke! Hab' ich Sie je angelogen. - daß Sie es gemerkt hätten?

Hab' ich nicht von Anfang* an erkannt. daß Sie ein Herz haben für alle männlichen
Schmerzen. und hab' ich nicht ftets Ihre Nachficht gewürdigt! - Ich bitte Sie.
warum in aller Welt follte ich mich vor einem fchlafenden Bettfchatz genieren.
mich zu wafchen und frifche Wäfche anzulegen. wenn Sonntag ift!“
Sie kratzte in ihrem grauen Haar und lachte.
„und wenn Sie mir jetzt nicht in kürzefter Frifi.“ fuhr er fort. „einen fchweren

Kaffee machen ohne jede nervenfchonende Zutat. dann werd' ich Sie nie mehr
als reelle Hofpita rühmen.“
.,Ia. fo ifi's denn wahr? Das ifi ja toll! Warum haben Sie fie denn nicht

der Sanitätswache übergeben! Sie wiffen ja gar nicht. was Sie fich ins Haus
gefchleppt haben!“ 1

,.Sanitätswache?“ - wiederholte er fpöttifch. ..Ne. ne! - Sie haben
übrigens einen gefegneten Schlaf. wenn Sie mich heute nacht nicht in der Küche
haben funktionieren hören.“

..Aber gefehen hab' ich's heute früh! _ Wenn fie nun aber wirklich krank
ift. was dann?“

..So fchlimm wird's nicht fein! fie fchläft wenigftens wie ein Sack.“

..Na denn man zu!“ lachte die Frau und griff zur Kaffeemühle.

Als Thedmar nach geraumer Zeit wieder in fein Zimmer trat. fchlief das

Mädchen noch. und er mußte bis um Mittag auf ihr Erwachen warten. Da aber

hörte plötzlich ihr regelmäßiges Atemholen auf. fie warf fich hin und her und feufzte
fchlaftrunken. fchob die Decke zurück. reckte die Arme aus. und beim Anblick der weiten.
groben. viel zu langen Hemdsärmel lachte fie hell hinaus. Doch rafch brach ihr

Lachen wieder ab. fie zog die Arme unter die Decke zurück und fchaute. von der

Erkenntnis ihrer Lage überafcht. hinüber an den Tifch. wo der junge Mann faß.
„Sie wachen fchon luftiger auf. als Sie eingefchlafen find.“ fagte er. näher

tretend. ..Wie fühlen Sie fich?“
..Guten Morgen. Herr Doktor! Ich weiß noch gar nicht. wie mir ift. ob

gut oder fchlechtz ich bin fo erftaunt. Ich glaube. mir ifi ganz wohl; ein bißchen
heiß
- und müde.“ *

Er legte flüchtig die Hand auf ihre Stirn und fprach:
„Nun. zunächft bleiben Sie liegen. bis wir genau wiffen. wie Ihnen ift.“
Er ftellte ihr auf den Nachttifch. was fie zum Wafchen brauchte. und ging in
die Küche. um für ein Frühftück zu forgen. -

Als fie dann ruhig dalag. ließ er fie das Thermometer in die Achfelhöhle
ftecken und fand. daß fie etwas über normale Temperatur habe.
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„Wohnen Sie bei Angehörigen?" fragte er.
„D nein!“ antwortete fie trüb lächeld.
„Gut. dann ift's einfach. Sie bleiben liegen. fchwißen gegen Abend noch

einmal. fchlafen die Nacht gut und find morgen wieder auf dem Damm."

„Aber ich fühle mich doch fo wohl. Herr Doktor. daß ich gut heim kann.

Ich kann doch nicht fo unverfchämt - -“
Er blickte fie freundlich lachend an und. da fie fto>te. fprach er:
„Bitte. wollen Sie nicht fertigreden ?"
Sie fchlug die Augen nieder. lächelte. fagte „Nein“ und feufzte.
..Dann bleibt's alfo dabei. Man muß nichts halb tun.“

Nachdem er noch eine Weile mit ihr geplaudert hatte. ging er fort. um zu
Mittag zu effen.

*

Erft blickte fie neugierig im Zimmer umher. das außer einem Mikrofkop und

allerlei blanken Dingen auf dem Schreibtifch nichts ungewöhnliches aufwies.
Dann fireckte fie plötzlich einen Fuß zum Bett hinaus. betrachtete den daran

herumfchlotternden wollenen Socken und lachte auf. Sie betafiete ihr Haupthaar.
das nußbraun und üppig war. ob es denn auch einigermaßen erträglich oben

fäße. legte fich endlich wieder in die Kiffen zurück. zog die Decke bis an den

Hals und wurde nachdenklich. und je länger fie nachdachte. um fo ernfter wurde

fie. Wenn ein andrer fie draußen auf der Treppe gefunden hätte! - So hätte
keiner mehr gehandelt! Das befke wäre noch gewefen. man hätte fie fihen und

erfrieren laffen. Gewiß. fo hilfreich. anfiändig und edel war kein Menfch mehr

auf der Welt! Vielleicht vor dem Tod. vielleicht vor Polizei und Schande hatte
er fie behütet. und das mußte er doch wifien. und behandelte fie trotzdem. als

wäre fie feinesgleichen; er fragte fie nicht einmal. wie fie auf die Treppe ge
kommen fei! - und fie nahm das alles ohne Widerrede hin. als ob fie ein
Recht darauf hätte. als ob fie nicht ein halbverzweifeltes Gefchbpf wäre. das

nichts Gutes mehr von den Menfchen hielt und häufig genug über das eigne

Gefühl wegfprang. leichtfinnig. fchamlos. kurzweg in den Raufch hinein! Mußte

fie ihm das nicht fagen! Mußte fie ihn nicht hindern. feine Güte fo zu ver

fchwenden?! _
.

Sie fuhr aus dem Bett und begann fich anzukleiden. Nein. fagen konnte

fie es ihm nicht. Sie konnte ihm aber auch nicht mehr ins Auge blicken. Fort!
und wenn fie fich einmal wert fühlte. vor ihn zu treten. dann wollte fie ihn
wieder fuchen. .

Aber auf einmal wurden ihre Hände langfamer. fie ließ das Mieder halb

offen. fie fehte fich auf den Bertrand. zog die Decke über Schultern und Arme

und ftarrte zu Boden: fWar das nicht llndank? Müßte ihm das nicht wehtun?
Mußte er fie dann nicht gar noch für fchlechter halten. als fie war! für fchlecht!?
und bebeud vor .Haft und vor Angft. fie könnte noch überrafcht werden. zog

fie fich wieder aus. fchlüpfte in das Mannshemd und die Socken. legte ihre

Kleider hin. wie fie gelegen. und als fie endlich wieder im Bett war. in der füßen

Wärme. da mußte fie die Hand auf die Brufi drücken. fo ungefiüm pochte ihr Herz.
4
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Thedmar kam zurück. fand. daß fie ftarkgerötete Wangen habe. fühlte ihr den

Puls und fprach:
„Es ift nur gut. daß ia) Sie nicht fortgelaffen habe."
Sie fchlug im Gedanken an den Grund ihrer Erregtheit die Augen nieder.

Als danach eine Paufe eintrat. fragte fi
e in plößlichem Entfchlufie. fich zu

verantworten :
„Was haben Sie gedacht. Herr Doktor. als Sie mich auf der Treppe fanden ?“

und fi
e ward tief rot.

„Was ich dachte?“ -- wiederholte er langfam. „Ich dachte. wenn Sie fitzeu
blieben. könnten Sie erfrieren.“
„Sonft nichts?“ forfchte fi

e weiter und wünfchte mit graufamer Jnbrunft.
er möchte etwas Schlechtes über fie fagen. damit fi

e

fich erleichtert fühlen könnte;

ihre Augen flaekerten.

..Und ich überlegte.“ erwiderte er einfach. ..wie Jhnen zu helfen fei.“

„Wollen Sie - nicht wiffen. wie ieh auf *die Treppe gekommen bin?“
..Nein.“ fpraeh er nnd fchaute fi

e ruhig an.

Tiefe Rote floß wieder über ihr Geficht. aber fi
e zwang fich. feinen Blick

auszuhalten.

„Etwas Böfes hatten Sie nicht im Sinn." feßte er lächelnd hinzu.
Sie verzog das Geficht. als*wollte fi

e

weinen. und fchwieg. Nun konnte fi
e

ja nicht fprechen. Sein neugierlofes Zutrauen tat ihr wohl und ftärkte fie.
Thedmar aber dachte: fchau. eine ganz tapfere kleine Perfon!

Nachdem fi
e fpäter kraft eines heißen Tees und übermäßiger Bedeckung

noch einmal gefehwißt hatte. verfchlief fi
e die Nacht und war morgens wieder

rüftig.

Der Student begleitete fi
e bis an ihr Gefehäft.

..Darf ich Sie denn auch wiederfehen?“ fragte fi
e gepreßt. ..Ich bitte."

„Gewiß dürfen Sie das. Sie wiffen ja. wo ich wohne. und ich weiß jetzt.
wo Sie zu finden find. Wenn es Jhnen einmal irgendwo fehlt. fo denken Sie

daran. daß ich ein bißchen ein Recht darauf habe. Jhnen beizufpringen; und

wenn ich einmal krank werde. dann müffen Sie zu mir kommen und mir das
Gerfienfüpplein kochen.“

Sie zog das Tafchentuch. wifchte fich die Augen und fagte:
„Warum wird es mir denn fo fchwer. mich zu bedanken! Ich weiß kein

Wort. Jch muß mich fchämen.“
Er gab ihr die Hand und fprach lächeld:
„'s ift gern gefchehen. Leben Sie wohl!" und ging.
Sie blieb felbfivergeffen ftehen und fah ihm nach.

Und wirklich überrafchte er fi
e an einem der nächften Abende. vor der Tür
ihres Gefchäfts auf fi
e wartend. Er erkundigte fich nach ihrem Befinden und
lud fi

e kameradfchaftlich ein. mit ihm zu Abend zu effen. Sie gingen in ein

Refiaurant. und ihre muntere Freude am ungewohnten. die Ergebung und
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Verehrung. die unverh'üllbar aus ihren Blicken leuchtete. belufiigten ihn fo. daß er

ihr der kurzweiligfie Gefellfehafter war; und es kam fie hart und fchmerzlich an.

daß er nach anderthalb, Stunden fagte. er müffe -fie jeßt heimfchicken. er habe

noch eine Verabredung.
Am folgenden Sonntag konnte fie dem durch die .ganze Woche genährten

Verlangen. Thedmar zu befuchen. nicht widerftehen. Nachdem fie in der Nähe
feiner Wohnung eine Stunde lang hin und her geirrt war. wagte fie es fehließlich
und klopfte fchüchtern an feiner Tür. Er war eben nach .Haufe gekommen und .
empfing fie freundlich. Die Erinnerung an den vergangenen Sonntag und die

Vorkommniffe ihres täglichen Lebens waren im Gefpräch bald erfchöpft. und als

eine Paufe eintrat. die er nicht zu einer fiummen Aufforderung zum Abfchied

auswachfen laffen wollte. fragte er fie. ob fie fchon einmal in einen Waller
tropfen hineingefchaut habe. Er führte fie zum Mikrofkop. zeigte ihr das Leben
im Waffertropfen. einen Mückenflügel. ein Stückchen .Haut und andre ihr ver

ftändliehe Dinge. und da fie an diefen Wundern Freude fand und Fragen

fiellte. fo erzählte er ihr. wies ihr Bilder vor und gab ihr fchließlich ein Buch.
damit fie. wenn fie einmal Zeit und Luft habe. fich vergnügen und unterrichten
könnte.

Auf diefes neutrale Feld geraten zu fein. freute ihn. und er nahm fich vor.
den Verkehr womöglich auf ihm feftzuhalten. Der Zufall hatte ihn dem Mädchen
als .Helfer zugeführt. im .Helfen und .Hilfenehmen hatte fich eine natürliche Kamerad

fehaft ausgebildet. und die feit den Knabenjahren nicht mehr genoffene Freude
an einem folchen Verhältniffe zu einem Mädchen verband fich mit feinem

Wunfche. das ungewöhnliche Abenteuer als etwas Schönes zu wahren und nicht

durch die Möglichkeit eines trivialen Mädchenfangs zu verderben. Daß Anna

fo hübfch war und fo liebenswürdig. gab der Ausficht erft reehten Reiz. und daß

Thedmar fich noch nie in ein Mädchen verliebt hatte. ohne durch Sprödigkeit

oder Widerfiand gereizt zu fein. diefe Eigenheit fchien ihm eine fiehere Bürgfchaft

für das Gelingen des Verfuehs.
Aber bald wurde ihm auch diefer vorwiegend lehrhafte Verkehr mit Anna un

erfreulich. Sie war befcheiden und zurückhaltend. fo fehr fie nur konnte; doch
da es ihr verfagt war. ihre Dankbarkeit. die ja tiefer kam. als er wußte. aus

der eigentlichen Quelltiefe ihres Lebens. anders als durch Anhänglichkeit zu be

tätigen. fo firahlte ihre Ergebenheit aus jedem Blick ihrer jungen Augen. aus

jedem Klang ihrer Rede. und der Eifer. mit dem fie ihren vernachläffigten Geifi
zwang. fich den Intereffen ihres Wohltäters nur ein wenig zu nähern. zeigte

diefem bald. daß es für fie kein neutrales Gebiet gab.

Er zog fich langfam zurück. er ließ ab und zu einen Sonntag vergehen. ohne
zu .Haufe zu fein. Wenn fie dann fiundenlang auf der Straße gewartet hatte.
ging fie bekümmert heim. nahm das Buch auf denSehoß. blätterte und hatte
das Gefühl. als fei ihr die Lebensluft genommen. Manchmal fchrieb er ihr mit

einer launigen Karte ab; dann war ihr Sonntag hell und dunkel gemufiert wie

ein Schachbrett. und unaufhörlich ward fie hin und her gefchoben vom hellen
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aufs dunkle und wieder aufs helle Feld. von der Freude über fein Schreiben in

den Schmerz der Enttäufchung.

Und eines Tags kam ein kurzer Brief von Thedmar. Er fchrieb. er reife
eben in die Ferien. fie noch aufzufnchen. habe die Zeit nicht gelangt. fie müffe
es ihm nicht übelnehmen. fondern ihm ein gutes Andenken bewahren. damit fie

ihn auch noch kenne. wenn er in das Sommerfemefier komme.

Erft war fie fo traurig. als wäre er aus der Welt gegangen; nach einigen
Tagen aber begann fie auf das Wiederfehen zu rechnen. die Wochen und Tage

zu zählen und ihren Öerzfchlag durch die .Hoffnung zu beleben,

Dann fah fie wieder Studententrupps durch die Straßen ziehen. der Mai
kam und erfüllte auch die große Stadt mit Sonne. Blütenfchein und Freude.
doch Thedmar ließ nichts von fich hören. Sie zergrübelte ihr Hirn und ihr
.Herz nach einem böfen Wort. einem unfreundlichen Gedanken. um deffentwillen
er fich von ihr gewandt haben könnte. fie fand nichts. als daß fie unglücklich

fei. daß fie zum erfienmal in ihrem verlaffenen Leben allein fei. daß fie wie

ein losgeriffenes Blatt durch die Luft treibe und fich fehne. zu Boden zu finken.
Nachdem fie fich einmal die wohlbekannte Treppe hinaufgetraut und anfiatt

feines Namens einen fremden gelefen hatte. ging fie zum Auskunftsamt der

Polizei und fragte nach der Wohnung des Studenten Eugen Thedmar; fie
bekam den Befcheid. er fei nicht angemeldet. Alfo war es doch möglich. daß
er fie nicht mied. fondern daß er aus irgendeinem Grunde fich verfpätete. Ein
geringer Troft. aber fie fprach fich ihn täglich zu.
So vergingen die Wochen. es ward Sommer. Da fah fie eines Sonntags

jemand von der vorbeirollenden Straßenbahn herabwinken. .,Thedmar.“ dachte

fie. ehe fie nur recht fchaute. und blieb. fafi erfiickend vor Freude. fiehen. Aber

als fie zufah. war es Reinhold Burger. den fie im vergangenen Herbfi kennen
gelernt. mit deffen leichtherziger Lebenslufi fie fich befreundet hatte. der ihr
.Liebesgefpiel geworden war. derfelbe. in deffen Arme fie fich aus der Trofilofig
keit jener Januarnacht hatte flüchten wollen. Sie erkannte ihn. Er winkte ihr_
zu und fiellte fich bereit. am nächfien Haltpunkt abzufpringen. - fie erkannte
ihn. drehte fich um und lief mit brechenden Knieen in entgegengefeßter Richtung
davon.

Und fie fing an. fiatt nur über Thedmars Ausbleiben. über ihr eignes

Leben nachzufinnen. Was hatte fie die Jahre her gewünfcht. erfehnt. wofür
gelebt? Sie wußte es nicht. Familienglück war ihr von .Haufe aus unbekannt;
gar die paar Jahre. die fie noch unter der zweiten Frau ihres Vaters verlebt

hatte. waren bitter gewefen. Seit fie fich dann hier in der Hauptfiadt allein

durchfchlug. hatte fie nur nach einem verlangt und gefiebert. nach ein bißchen

Freude. nach Luft und Beraufchung. nach einem tiefen Taumeltrunk. in dem fie
alles vergäße. in dem fie das harte Leben einmal als Glück empfände, Nun
war all das nichts mehr wert. war verächtlich geworden. Zum erfien Male.
feit ihre Mutter gefiorben war. hatte ein Menfch gütig und»felbßlos an ihr
gehandelt. - diefem gehörte fie nun. ihm wollte fiezu eigen bleiben! Bei ihm
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hatte fie fich frei und ficher und wert gefühlt. als fei fie hochgeboren. und davon

wollte fie nicht mehr laffen. Ihn mußte fie wiederfinden. früher oder fpäter!
Bei ihm wollte fie dann bleiben. und wenn fie die niedrigfte Arbeit tun müßte!
irgend einmal würde fie ihm dann fchon danken und vergelten können!

und im Bedenken. daß es immer fchwerer werden würde. ihn ausfindig zu
machen. je länger fie es anitehen ließe. ging fie andern Tags zu Thedmars
einftiger Wirtin und fragte nach feiner Adreffe. Sie erfuhr. was fie wünfchte.
und fchrieb ihm:

Verehrter .Herr Thedmar!

Ich warte und warte. daß Sie kommen. und Sie kommen nicht. Ich
weiß jetzt. daß Sie nicht hier find. Zuerft habe ich aber gefürchtet. Sie

c

wollten mich nicht mehr fehen. Ich bin fehr traurig. Sie haben mir fo
viel. fo viel viel Gutes getan. und ich kann es Ihnen nicht danken. Ich
habe auch noch das Buch. Muß ich es fchon zurückfchicken? Frau Schütz
lacht mich aus und fagt. Sie lefen darin fo fleißig wie kein Pfarrer in
der Bibel. morgens und abends. Es ift wahr. Sind Sie denn krank.
.Herr Thedmar? Sie haben mir doch verfprochen. ich dürfte dann zu
Ihnen kommen und Ihnen die Graupenfuppe kochen. Aber ich wünfche

nicht. daß Sie krank find. aber daß ich Sie wieder einmal fehen darf._ .
Mit ergebenfiem Gruße .

Ihre Dienerin Anna Iuchow.

Erregt wartete fi
e eine Woche. und ungeduldig wartete fi
e die zweite; es

kam keine Antwort und fi
e verlor die Hoffnung. aber fi
e wartete immer noch.

Sie ging in ihr Gefchäft. und fi
e las morgens und abends in der Naturgefchichte.

Monate gingen hin. der Sommer ward heiß und. ließ wieder nach. traurig lebte

fie dahin und fah fich nicht um nach den Sommerfreuden. die fonft auch für

fie abgefallen waren. Sie ward noch etwas bläffer. als fi
e gewefen war. und

noch etwas fchlanker; doch* je hoß'nungslofer fi
e

fich fühlte. um fo fefter fchlug

der Wille in ihr Wurzel. den Freund eines Tages zu fuchen. Dazu brauchte

fi
e Geld. und um dies zu erübrigen. benutzte fi
e nun die frühen Morgenfiunden.

ehe fi
e ins Gefchäft ging. zur Näharbeit; diefe brachte wenig. aber doch etwas.

Eines Abends. als fchon die Blätter fielen und die Abende kühl wurden.
fand fi

e

zu .Haufe einen Brief mit fremden Marken und Thedmars Handfchrift.
Sie fchrie laut auf und “zerriß im ungefchick den Umfchlag famt dem Brief und
las. am ganzen Körper zitternd:

Villa Nova. Efiado de Sao Paulo. Brafilien.
Meine liebe Freundin!

Das war einmal eine Überrafchung und Freude! Wahrhaftig. ich bin

diefe große Freude. die Sie mir mit Ihrem Briefe gemacht haben. gar
nicht wert. da ich Sie fo lange ohne Nachricht fißen ließ und doch-weiß.

wie freundlich Sie an mich denken. Aber das Leben geht manchmal wie

B.



der.Sturmwind mit einem um. man kann nicht nach rechts. nicht nach
links fchauen und hat Not genug. den Kopf oben zu behalten.
.Hören Sie! Als ich in den Ferien zu .Haufe herumlungerte und

botanifierte. kam ein Brief meines Onkels. der hier fehr begütert ift. Er
fragte. ob ich nicht Luft hätte. zu ihm zu kommen und ihm Zucker machen

zu helfen. Er brauche einen zuverläffigen Menfchen. Hurra! fchrie ich.
das ifi einmal was andres! packte Hals über Kopf und fuhr herüber.
Botanifieren kann ich hier auch (d. h. ich werde können oder könnte!). und

ein .ßalbwilder hat mir von je in den Knochen gefteckt. ich merk' es nicht
jetzt erft.

Da filz' ich nun ziemlich weit von aller gebildeten Menfchheit entfernt.
Mein Onkel war einen Monat da. um mich in den Schwindel einzuweihen
und mir die nötigften portugiefifchen Brocken beizubringen. dann fagte
er eines Morgens plötzlich: Eugenio. nun fieh felber zu. wie du fertig

wirft. ich reife ab. Ich glaubte. er wollte mich aufziehen. und lachte.
Der Onkel fprach: 's ifi Ernft. mein Sohn! Dort fieht meine geparkte
Reifetafche und draußen fieht die Lokomotive. Der Buchhalter und das

Perfonal wiffen fchon. daß von heute an du kommandierft. Jetzt mußt
du halt fchwimmen; liegt man erft im Waffer. dann kann man nicht mehr
um Auffcbub des Ertrinkens bitten. Wenn du die Uhr verftehen willft.

mußt du fie auseinander nehmen; zugucken. erklären laifen nützt alles nichts!

.Hier haft du jetzt das ganze Engenho. den ganzen Betrieb - nimm ihn
auseinander! Blamier dich nicht! - Damit gab er mir die Hand. nahm
feine Reifetafche. fiieg auf die Fabrikslokomotive und fuhr nach der Bahn

ftation. Das war nun nicht mehr mißzuverftehen. Wütend wandelte ich

nach der Fabrik und kam in den nächften Wochen nur noch zum Effen
und Schlafen heraus. Ich nahm fie in der Tat auseinander. Ich de

monftrierte mir den ganzen Betrieb vor. ich revidierte die Mafchinen - zum
Entzücken der Mafchiniften natürlich. die mir dafür alle landesüblichen

Flüche beibrachten!
- bis ich mit jeder Schraube und Niete gut Freund

war. Nun bin ich fchon ein alter Fabrikler und Zuckerfieder. Gerade
jetzt wird von allen Seiten das Zucker-rohr herbeigefahren. auf zweirädrigen

Karren. deren hölzerne Achfen in den fcheibenartigen Rädern feftftecken und

fich mitdrehen und erfchütternd kreifchen. auf Schiffen und mit der Fabriks

bahn. und unaufhörlich raufcht der braune. fchaumige Zuckerfaft aus der

Mühle.
'

Viel Unterhaltung gibt es fonft nicht. Das Örtchen. in defien Nähe
die Fabrik liegt. befteht aus ein paar Straßen mit kleinen. bunten .Häuferm
und die Bewohner fpielen in allen Farben von fchwarz über fchokolade
braun zu zitronengelb. Ab und zu reite ich zu einem Pfarrer in der Nähe.
den ich zufällig kennen lernte. einem Franzofen. und trinke mit ihm Port
wein. Er ift ein liederliches Tuch. aber das einzige Amüfante in der
Gegend. Man wird anfpruchslos. Wenn ich an mein Zimmer zu Haufe



47

oder die Buden in Berlin denke und mich in meiner jetzigen Wohnung

umfehe. begreife ich kaum. daß mir hier wohl fein kann. und doch gefällt
es mir! Ewig bleibt man ja nicht.
Wie geht es Ihnen? Krank war ich noch nicht. Schreiben Sie auch

wieder. wenn fie eine Freude machen wollen
*

Ihrem alten Freund E. Thedmar,

Anna Iuchow fchlief in diefer Nacht nicht.
Andern Tags fragte fie im Gefchäft. wo denn Brafilien läge. Eines meinte. in

Frankreich. ein andres in Indien. fchließlieh wußte einer genauer Befcheid. Bra

filien fei ein großes Reich in Südamerika.

„Wie weit in's dahin?"
„Weit, Vier oder fechs Wochen mit dem Dampfer. Da werden Sie mächtig

feekrank. wenn Sie dahin fahren. und drüben. da herrfcht das gelbe Fieber
und Schlangen. da find Sie Ihres Lebens nicht ficher. - Wenn Sie fehen
wollen. wie weit das ift." fuhr der Jüngling nach einer Paufe fort. ..dann

müffen Sie an das' Bureauder .Hamburg-Amerika-Linie. unter den Linden.
gehen. da liegt immer eine große Karte im Schaufenfier mit den Schiffen. die
gerade unterwegs find."

In der Mittagspaufe lief Anna nach den Linden. betrachtete die Karte.
ohne Villa Nova zu finden. und trat dann in das Bureau. Sie fragte den

Beamten geradezu. wie fie nach Brafilien kommen könnte ohne Geld.
Das fei fchwierig. war die Antwort; was fie denn dort wolle. ob fie denn

eine Stelle in Ausficht habe.
Sie wolle zu ihrem Bruder. Ob denn auf den Schiffen keine Mägde nötig

wären. fie würde jede Arbeit tun. wenn fie dafür hinüberfahren dürfte.

Sie fah fo hübfch aus in ihrer flehenden Entfchlofi'enheit. daß der junge
Mann gerne verfpraeh. ihr. wenn möglich. für irgendeinen Platz zu forgen. und

fie nach acht Tagen wiederkommen hieß.
Sie bekam wirklich einen Plaß als Stewardeß und fuhr vierzehn Tage fpäter

"q-Fl Hamburg. - (Schluß folgt)



Die Reden Kaifer Wilhelms ll.
Ein Beitrag zur Gefchichte unfrer Zeit von Ludwig Thoma

Ich fuchte mich nützlich zu befchäftigen und las die Reden Seiner Majefiät
des Kaifers Wilhelm ll.
Mich hatte dazu ein Gefpräch veranlaßt. welches ich fchon im Früjahr 1905

in Florenz mit dem Gefchäftsreifenden Emil Mücke aus Schöneberg hatte.
Mücke vertritt die Firma Gebrüder Schlohberg. mechanifehe Kleiderfabriken

in Gladbach. Spezialität Buckskinhofen.
'

Er diente beim Train (Mücke fagt Träng) als ein Einjährig-Freiwilliger
und if

t

auch fonft ein gebildeter Mann.

Jch faß eines Abends in Gefellfchaft einiger Künftler bei Lopi in Florenz.
Wir dachten an nichts. als fich am nächfien Tifche ein Herr erhob und uns
begrüßte. indem er zugleich fagte. er fei Deutfcher.

Diefe Mitteilung war überflüffig. denn er'trug die Haare glatt gefcheitelt.
er hatte hervorquellende blaue Augen. und die Vorderzähne fianden auseinander.

Wenn man fo ausfieht. if
t man Deutfcher. auch wenn man nieht nach

jedem Sehlucke Rotwein den Tafchenfpiegel zieht und den Schnurrbart richtet.
Was Mücke übrigens tat.

Nach kurzer Zeit wußten w'ir alles. -- daß er in Buckskinhofen reift. beim
Träng diente. feinen Kaifer liebt. und auch. daß nach Meinung aller Glad

bacher Kollegen Kaifer Wilhelm der größte Redner der Jetztzeit ift. Ich er
innere mich nicht mehr. ob ich ihm widerfprochen habe. Ich erinnere mich nur
an das Minenfpiel Mückes. als er die letzteoBehauptung aufftellte.
Wie foll ich es befchreiben? Die preußifehe Gefchichte von Fehrbellin bis

Sedan fpiegelte fich in feinen Augen. Hufarenattacken und Trompeter von

Gravelotte. Düppelftürme und Gebete nach der Schlacht und (Jerinemß t0

-tbcz fr0r1tl zuekten über fein Antlitz. xx»

Jch glaube wirklich. daß kein Ehinefe es gewagt hätte. ihn fcheel anzufehen.
Es müßte denn fein. daß er ihm gleichzeitig eine Partie Buckskinhofen abge
kauft hätte.

Der kleine Kellner Giulio fah mit Schrecken auf den Fremden. der fo mit
einem Male furchterregendes Germanentum in die toskanifche Kneipe ge

tragen hatte.

Jch aber bedaehte die Größe des Vaterlands. die zu mir aus diefem Ge

fchäftsreifenden fprach. und ich faßte den Entfchluß. die Reden des Kaifers

einmal zu lefen.

Arbeit und Vergnügen verwifchten jedoch den Eindruck. welchen Mücke und

der preußifehe Ruhm auf mich gemacht hatten. und ich vergaß. was ich mir fo

ernfthaft vorgenommen hatte.

Da wurde die ..Geißel der Verurteilung über mich gefchwungen“. wie der

Hofprediger Ohly in Berlin fagte; und in der Stille des Gefängniffes griff

ich zu den Reden Kaifer Wilhelms ll.

-
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Ich las und las.
Und die Geftalt Emil-Mückes tauchte vor meinen Augen auf; ich fah

feinen Schnurrbart fich firäuben. und ich fah den Abglanz der preußifchen

Schlachtfelder auf feinen Zügen.

kl

Philipp Reelam junior in Leipzig hat die Reden Kaifer Wilhelms ll. ver
legt; Johannes Penzler hat fie gefammelt und herausgegeben.

*

In zwei Bänden ü eine Mark; im Katalog verzeichnet unter Gefchichte und
Philofophie.

Bismarck und Kaifer Wilhelm ausgenommen. hat kein Redner der letzten

zweitaufend Iahre Aufnahme in die Univerfalbibliothek gefunden.
Seit zweitaufend Iahren keiner.

Darf uns dies zu Vergleichen anregen? Sollte Emil Mil>e zu wenig ge
fagt haben?
Die Reden Kaifer Wilhelms find nicht abgefchloffen. Auf der letzten Seite

des zweiten Bandes müßten die Worte fiehen: ..Fortfeßung folgt“.

Denn Philipp Reclam junior ifi gewillt. mit feinen Schnellpreffen dicht
hinter dem Kaifer zu bleiben; und fobald der fünfzehnte Druckbogen gefüllt werden

kann. erfcheint der dritte Band.

Diefe buchhändlerifche Tat ifi groß.
Man muß bedenken. daß im allgemeinen der Wert einer Rede erfi dann

gewürdigt werden kann. wenn fie gehalten worden ifi.
*

Die Reden des Kaifers find gefammelt und herausgegeben. wie auf
dem Titelblatte zu lefen ifi. Sie find nicht ausgewählt.
Demofihenes war auch ein guter Redner. Er hat die .Herzen der Athener

zu rühren gewußt. und feine Worte find der Nachwelt erhalten worden. Aber

nicht alle.

Freilich. was er auf dem Markte gegen Philipp redete. das hat man fefi
gehalten und überliefert. Aber wenn Demofthenes bei Glaukon oder Kallikles

als Gafi erfchien und nach dem zweiten Gange fich erhob und fprach: ..Ge

ehrte Anwefende. ich trinke auf das Wohl der *verehrten und tugendreichen

Frau Kallikles". fo fand fich niemand. der die Worte der Nachwelt erhalten
wollte,

Johannes Penzler. welcher die Reden Kaifer Wilhelms fammelte. hat auch

folche Anfprachen. alle und jede. in den zwei Bänden verewigt.
Und der Lefer findet zum Beifpiel folgende Reden:

Straßburg. 21. Augufi 1889.
..Ich danke für den herzlichen Empfang.denich hier gefunden.
Ich bin zum drittenmal in Straßburg und kann fagen. die Stadt
heimelt mich an. Ich fordere Sie auf. mitmir zu trinken auf das
Wohl der Reichslande Elfaß-Lothringen. der Stadt Straßburg
und des Statthalters und feiner Getnahlin.“
Mär.. den! 4
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-
Jedoch der Lefer darf fich nicht ungefiört dem Genuffe diefer Worte hin

geben. Penzler fagt in einer Anmerkung (S. 65). daß der Reichsanzeiger
Nr. 200 vom Jahre 1889 die Rede in andrer Form brachte. Nämlich in diefer:
..Ich erlaube mir. einige Worte des Dankes im Namen der
Kaiferin und in meinem Namen an Eure Durchlaucht zu richten
für den fo überaus herzlichen Empfang im Reichslande. Es ifi
bereits das drittemal. daß ich in Straßburg weile. und heimelt
mich die Stadt in jeder Beziehung an. Ich trinke auf das Wohl
der Reichslande. der Stadt Straßburg. des Statthalters und
feiner Gattin. Sie leben hoch! - hoch!! - hoch!!!
Man fieht. die Reden des Kaifers haben fchon jetzt firittige Stellen. Kommen

tare und Kommentatoren.

Die Ergänzung des Reichsanzeigers ifi lieblos. Sie will minder gutes

Deutfch als authentifche Faffung hinftellen.

Kaifer Wilhelm kann jenen Satz nicht gebildet haben. der fo heißt: „Es
ifi bereits das drittemal. daß ich in Straßburg weile. und heimelt mich die

Stadt in jeder Beziehung an.“
Wir erfuchen den Reichsanzeiger. fernerhin mehr Sorgfalt auf köfiliche

Güter der Nation zu verwenden. und wir erfuchen Johannes Penzler. den

Reichsanzeiger mit Vorficht zu zitieren.

Freilich. Emil Mücke könnte fchreiben: ..Ich fchieke Ihnen 24 Stück Bucks

kinhofen. und find diefelben in jeder Beziehung prima.“

Einen Toaft beim Fefimahle zu Ehren des Geburtstags der Königin von

England fprach der Kaifer am 24. Mai 1890:
,.Jch trinke auf das Wohl Jhrer Majefiät der Königin von
Großbritannien und Jrland. Kaiferin von Jndien. Ehef des
preußifchen erfien Gardedragonerregiments. Gott erhalte. Gott
fchüße. Gott fegne Jhre Majefiät auch noch in den ferneren
Jahren." _

Der Reichsanzeiger hat es hier unterlaß'en. andre Fafi'ungen hereinzu
fchmuggeln. .. ,
Der Lefer findet in den zwei Bänden viele Reden von der Bedeutung und

dem Umfange der angeführten.

Wenn wir eine Erklärung für den leidenfchaftlichen Sammeleifer des Herrn
Johannes Penzler fuchen. fo können wir fie nur in feinem Glauben finden. daß alle
Worte regierender Häupter der Ewigkeit gehören. Jn der Tat hat 'er nicht
bloß den Trinkfpruch des Kaifers auf den König von Siam fefigehalten (Band ll.
S. 56). fondern auch die Antwort des guten alten Ehulalongkorn.
Um der Wahrheit die Ehre zu geben. will ich beifügen. daß Ehulalongkorns

Worte erheblich kleiner gedruckt find.
Der .Hifioriker könnte unferm Johannes Penzler den Vorhalt machen. daß

weder die Tifchgefpräehe Friedrichs noch die Anfprachen Napoleons in Buch

form erfchienen find.
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Was Friedrich zu Voltaire fagte. kann bedeutender gewefen fein als das.
was Wilhelm ll. zu Ehulalongkorn fagte.
Ich betone: kann.

Immerhin. Philipp Reclam junior kennt die geiftigen Bedürfniife des deutfchen
Volkes; die Erfahrungen. welche er in feiner llniverfalbibliothek gemacht hat.
geben ihm die Möglichkeit. genau zu wiffen. was der Deutfche kauft und lieft.
und fo dürfen wir annehmen. daß die Veröffentlichung der Toafie des

Kaifers einem .Herzenswunfche der preußifchen Nation entgegenkommt. und
daß nördlich des Mains unendlich viele Emil Mückes wohnen.

"l '
-l

Die Sammlertätigkeit unferes Johannes Penzler umfpannt den Zeitraum
vom 15.Juni 1888 bis zum l6. Dezember [900.
Er überliefert uns iin ganzen 406 Reden. bemerkt jedoch in der Vorrede.

daß nur diejenigen Reden und Kundgebungen aufgenommen find. deren Wort
laut in offiziellen oder offiziöfen Zeitungen mitgeteilt worden ifi. oder deren
Wortlaut er auf privatem Wege von authentifcher Seite erhalten hat.
Von den 406 Reden find: L74 Trinkfprüche. Toafte. gehalten bei

Befuchen regierender Häupter. bei Empfängen in den Städten Deutfchlands.
vor Oberbürgermeifiern und Angehörigen des Zivilftandes ufw. l l9 Anfprachen
inilitärifchen Charakters an Armeekorps. Regimenter. an Offiziere und
an Rekruten. Der größere Teil ift gehalten bei Paradediners. Kafinofeftlichkeiten.
der. kleinere bei Empfängen von Deputationen. bei Rekrutenvereidigungen ufw.
Es folgen 84 Reden und Anfprachen. welche Seine Majeftät nicht in

fefilich gefchmückten Sälen. fondern im Freien hielt. ferner Anfprachen an

Arbeiter. Reden bei Kongreffen ufw.. 29 Reden tragen offiziellen Charakter:
*Thronreden bei Eröffnung des Reichstags oder des Landtags.

Man fieht. alfo ungefähr zwei Drittel der Reden find bei feftlichen Mahl
zeiten gehalten worden. Das Milieu fchildert uns etwas grämlich der ver

ftorbene Reichskanzler Fürft Hohenlohe. Er fchreibt unterm 22. März 1890:
„Ich faß gegenüber der Kaiferin und zwifchen Moltke und Ka
tneke. Erfterer wäre fehr gefprächig gewefen. wurde aber durch
die unaufhörlicheMufik geftört und war darüber fehrärgerlich.
Man hatte nämlich zwei Mufikkorps einander gegenüber auf
gefiellt. und wenn eins aufhörte. fing das andre an zu troni
peten. Es war kaum zum aushalten."

Ü "e

K

Artur *Schopenhauer fagt: „Der Stil ifi die Phyfiognomie des Geifies.
Sie if
t untrüglicher als die des Leibes.“

Der Stil zeigt die formelle Befchaffenheit aller Gedanken eines Menfchen.
welche fich fiets gleich bleiben muß. was und worüber er auch denken möge.
Der Stil Kaifer Wilhelms if

t

beherrfcht vom Superlative.

4.
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In kurzen Trinkfprüchen finden fich zwei und mehr; in keiner Rede fehlen
fie gänzlich.

Der Kaifer legt feinen herzlichften tiefgefühltefieu Dank zu Füßen
des Prinzen Albrecht von Braunfchweig für huldreiche Worte; dem König

Karl von Württemberg den herzlichfien innigften Dank aus tief be
wegtem .Herzen für das foeben ausgebrachte Hoch.*
Man darf nicht entgegenhalten. daß diefe oder eine ähnliche Form ge

bräuchlich geworden fei für Verbindlichkeiten.

Diefe Trinkfprüche find als Reden dem deutfchen Volke vorgeführt von

Johannes Penzler. -
und außerdem find die Superlative iu den größeren Kundgebungen Seiner

Majeftät entfprechend zahlreicher.
Der Superlativ if

t

auch als rhetorifche Form nicht gut. Ein Gedanke

foll einfach und wahr ausgedrückt werden. Der Superlativ if
t überfchwänglich

und darum unwahr.
Er widerftreitet der Simplizität. welche als erfte Forderung jeder Künft

form zu gelten hat. Der Kaifer liebt ferner das fchmückende Beiwort; er

fügt es zu jedem .Hauptworte; und wo er begeiftern will. häuft er die Adjektiva.
Voltaire fagt: „l'actjectjf 68c l'ennetnj (lu ZudZt-cmtif.“ Er will damit

fagen. daß durch Beiwörter die Klarheit des .Hauptworts Schaden leidet.

Zudem: Schmückende. ausmalende Beiworte laffen die Form fchwüli'tig er

fcheinen; außerdem beweifen fie. daß ein Redner fich felbft nicht zutraut. eine

Empfindung oder einen Gedanken knapp mit dem treffenden Worte auszudrücken.
Wie uns die Sammlung zeigt. find die meiften Kundgebungen des Kaifers

Fefireden und als folche zu beurteilen. Der deutfche Fefiredner von gewöhn

licher Qualität hat die Eigentümlichkeit. Schlagworte aus Feftfpielen oder Feft
gedichten in -feiner Profa zu verwenden. Kein andrer Stamm von Feftrednern
hat fich eine folche Menge klingender Phrafen geprägt. wie der deutfche. Das

trifft befonders auf fchmückende Beiworte zu. die deshalb gänzlich ungeeignet

find. ein wirkliches. perfönliches Empfinden wiederzugeben. Aber obgleich fie

durch den allgemeinften Gebrauch entwertet find. heißt doch der Deutfche von

heute eine Rede fchwungvoll. feurig. wenn fi
e mit ihnen gefpickt ift. Er unter

fcheidet fich hierin von feinen Vorfahren. denen der Sah galt. daß der Ge
danke den Stil fchön macht. Wer nun die feftlichen Reden des Kaifers prüft.
kann darin weder Eigenart des Empfindens noch Eigenart des Ausdrucks finden.
Wir fehen häufige Wiederholung von Worten. die hochgefpannte Empfindungen
ausdrücken follen. Dadurch erhalten fi

e konventionelles Gepräge; die Worte
wie die Gefühle.

Freilich. die Reden des Kaifers haben noch immer braufende .Hoche entfeffelt.
Das ift augenblickliche Wirkung. hervorgerufen durch die perfönliche Stellung
des Redners. durch die fefiliche Stimmung.

Vielleicht auch durch äußerliche. rednerifche Gaben des Kaifers.
Aber diefe beftimmen die Güte einer Rede nicht; fi

e können fi
e

heben.
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Form und Inhalt find das Maßgebende. und fie find nicht abhängig von
rednerifchem Feuer, Die Veröffentlichungen der Reden des Kaifers rufen viel
fache Deutungen hervor. befchwichtigende Erklärungen. nie den Beifall künfilerifch
empfindender Menfchen.

Wer damit zufrieden ifi. daß die Zeitungen jubelndes .Hoch der Tafelrunde

verzeichnen. vergißt etwas Wefentliches; daß der Kaifer infolge feiner Stellung
nicht fo fehr zu der Verfammlung fpricht. aus deren Mitte er fich erhebt. als
zu dem ganzen Lande.

Das hervorfiechende Merkmal einer guten Rede ift. daß fie genau der
Situation und den .Hörern fich anpaßt.
Die Reden des Kaifers zeigen diefe Anpaffung nicht. Vielleicht mit der

einzigen Ausnahme. daß der Kaifer alle Arbeiter per „ihr“ anfpricht. (Empfang
der ftreikenden Bergleite l4. Mai 1889. Anfprache an Kruppfche Arbeiter in
Effen 20.Juni 1890 ufw.)
Sonft aber finden wir denfelben getragenen Ton. gleichviel ob die Anrede

politifche Bedeutung hat oder nur an ein jubilierendes Regiment gerichtet ifi.
gleichviel ob fie gehalten ifi vor dem neunzigjährigen Moltke oder vor zwanzig
jährigen Studenten.

Die Rede. welche der Kaifer auf dem Antrittskommers des Bonner 8.6.
am 7. Mai 1891 gehalten hat. beweifi vieles. -

Es liegt in der Natur der Sache. daß die militärifchen Anfprachen des Kaifers
keinerleiVerfchiedenheiten zeigeu.und daß lediglich die angeredeten Verbändewechfeln.

.Heute ifi es das zweite. morgen das zehnte Regiment. heute das fechfie. morgen
das fünfzehnte Armeekorps. einmal find es tapfere Weftfalen. ein andres Mal
treue Märker,

Das hifiorifche Moment bildet fiets der .Hinweis auf eine Schlacht. in der
es diefem oder jenem Regiment vergönnt war. unter den Augen des glorreichen

.Kaifers Wilhelm die Feuertaufe zu erhalten. die Fahnen zu entfalten und Lor
beeren in den Rnhmeskranz zu flechten. Es gibt in Deutfchland kein Städtchen.
in dem nicht bei Veteranenfeften genau dasfelbe gefagt worden wäre. „Iufi
fo und nicht mit ein bißchen andern Worten.“

Den alten Soldaten foll es Unterhaltung und Erinnerung geben. und man

mag ihnen die Freude gönnen. *Hier if
t die Frage. ob die kriegerifche Form

der offiziellen Anfprachen nicht deshalb nngünftig wirkt. weil fi
e keinen erficht

lichen Zweck verfolgt.

Die militärifche Ausbildung erfordert in Friedenszeiten ausdauerude fiille

Arbeit. die durch eine Rede nicht gefördert werden kann. Wenn ein Feldherr
vor der Schlacht die Truppen anfpricht. will er ihnen kurz vor dem Angriffe
Mut einflößen. und ein paar Stunden lang mag die Erinnerung an feine
Worte die Leute anfeuern.
Wenn aber die todesmutigen Offisierc nach der Rede weiter nichts tun. *

als .Hurra rufen* und die Sektgläfer leeren. fo gibt das ein Mißverhältnis

zwifchen getragenen Worten und bedeutungslofefter Handlung.
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Marcel Prävofi hat im ..Figaro“ unlängfi gefchrieben: „Wie ifi es gekommen.

daß die Völker von Deutfchland wegrücken? Warum bemerkt man in allen

Blättern der Welt ein Gefühl des Mißtrauens und der Antipathie? Weil die

deutfche Kraft fich zuviel in Worten und Äußerlichkeiten verzettelt hat. Jeden
Augenblick erinnern auffehenerregende Reden daran. daß Deutfchland fein

Pulver trocken und feinen Degen gefchärft hält.“
Der Franzofe fügt eine Wahrheit hinzu. die unferm Emil Mücke verloren

gegangen ift: ..Wenn man fiark if
t und fortwährend von feiner Stärke fpricht.

fo legt man fchließlich das Befie von feiner Kraft in feine Worte. Man be
merkt es allmählich nicht mehr.*wenn die wahre Kraft fich vermindert. weil
man nur mit Schnurrbärten. Stiefeln und dem großen Säbel befchäftigt ift.“

Fe

Bilder können einer Rede befondern Reiz verleihen. wenn fi
e das Ge

fprochene anfchaulicher machen und zugleich ungefucht vom Thema abliegende

Kenntniffe oder Ideen des Redners enthüllen.
-

Gerade fi
e müffen deshalb felbft gefunden und felbfi empfunden fein. Was

man gemeinhin originell heißt. Der Kaifer gebraucht häufig bildliche Wen

dungen. aber fi
e find nicht felbft geprägt; fi
e find übernommen. und fi
e werden

nicht immer in anfchaulicher Weife angewandt.

Der Kaifer übergab am 4. Februar 1893 dem Generaloberften von Pape

ein Gefchenk des zweiten Garderegiments zu Fuß und fagte dabei u. a.:

„... Das Regiment hat fich eine Gabe ausgedacht. die zu
überreichen mir obliegt; fie folldarftellen einen Grenadier des
Regiments. der die des Tuchesfchon längft entbehrende Fahnen
ftange in der Hand hält. die von der Gefchichte der blutigen Zeit
ein beredtes Wort redet. die die Zeit durchgemacht hat. befonders
die Zeit. der es Ihnen vergönnt ift. nachzufliegen. und der es
vergönnt ift. den blutigen Lorbeer um die Stirn zu fchlingen.“
JnHamburg fagte-der Kaifer am 18.Juni 1895: „. .. Gleich einerWinds

braut fchallte mir der Jubel der Stadt entgegen . ..ich erkenne in demfelben
den Ausfluß des Pulsfchlags unferes gefamten deutfchen Volks . . .“
Ein andres Mal: ..Den Rahmen für die heutige Parade gab ein
in Begeiflerung aufflammendes Volk.“
Am 17. April 1800 beim fechzigjährigen Dienftjubiläum des Generaloberfien

von Pape:
*

„. . . denn wohl kaum je ift ein Preuße dagewefen. der fo jeden
Tag mit Gut und Blut im Krieg und im Frieden für feinen
Herrfcher gearbeitet hat."
Jn der Abfchiedsrede an den Prinzen Heinrich. der nach Ofiafien fuhr. fagte

der Kaifer am 15. Dezember 1897 u. a.:

.....follte es aber je irgendeiner unternehmen. uns an
unferm guten Recht zu kränken oder fchädigen zn wollen. dann
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fahre darein mit gepanzerter Fauft! und fo Gott will. flieht
dir den Lorbeer um deine junge Stirne. den niemand im ganzen
Deutfchen Reiche dir neiden wird!“
In der Vorrede zum erften Bande fagt Johannes Penzler:
„Die Reden des Kaifers geben ein getreues Bild feines Wefens. Man ver

gegenwärtige fich. daß er faft immer unvorbereitet fpricht. und halte damit zu

fammen den reichen Inhalt und die oft wahrhaft künftlerifche Form feiner Reden.
die nicht felten einen hohen Grad edelfier Rhetorik erreichen."

In Wahrheit geben diefe Reden nicht einmal fiets ein getreues Bild feiner
tiefer wurzelnden Anfichten und Neigungen; fie geben häufig nur ein Bild der
vorübergehenden Stimmung.

Da if
t die Fefirede auf . den Fürften Bismarck. welche der Kaifer am

26. März 1895 in Friedrichsruh gehalten hat. Der Schluß lautet:

„Wir aber. die wir mit Freude Euer Durchlaucht als Kame
raden und Standesgenoffen bewundernd feiern. in bewegtem
Danke gegen Gott. der Sie unter unferm glorreichen alten
Kaifer fo Herrliches vollbringen ließ. ftimmen ein in den Ruf.
den alle Deutfchen von der fchneebedeckten Alpe bis zu den
Schären des Belt. wo die Brandung donnernd tofi. aus glühen
dem Herzen donnernd ausrufen. Seine Durchlaucht. der Fürfi
von Bismarck. Herzog von Lauenburg. lebe hoch! Hurra! Hurra!!
Hurralil"
Penzler führt als Anmerkung bei: „Das Hoch wurde auf Befehl des Kaifers

von 2! Salutfchüffen der Artillerie begleitet."

Penzler hält dies für wefentlich.
Nun wiffen wir aber aus Penzlers Sammlung und fonftwoher. daß diefe

Fefkrede nicht eine für alle Zeiten geltende Meinung des Kaifers kundgibt.

Wir kennen Reden. die keineswegs Bewunderung und Dank gegen Bismarck
zeigen. Die Stimmung. welche in der Feftrede zum Ausdrucke gelangte. konnte

nicht älter als ein Jahr fein.
Denn nach dem Befuche Bismarcks in Berlin. alfo nach der formellen Aus

föhnung am 27. Januar i894. fagte der Kaifer zu Fürft Hohenlohe: ..Jetzt
können fi

e ihm (Bismara') Ehrenpforten in Wien und München bauen; ich bin

ihm immer eine Pferdelänge voraus."

Man kann in diefen Worten nicht gut Rührung und Freude über die Aus

fbhnung erblicken. Viel eher Genugtuung darüber. daß die Welt den Befuch
Bismarcks als Demütigung beurteilen müffe,

Die Taten aber. welche für Bismarck ein Anrecht auf den bewegten Dank

aller Hohenzollern begründeten. lagen viele Jahre zurück.
Viele Jahre vor der Fefirede. aber auch viele Jahre vor dem 15. Augufi 1892.

an welchem Tage der Kaifer im Marmorpalais zu Hohenlohe fprach:

„Wenn die Leute glauben. daß ich Bismarä maßregeln. etwa nach Spandau

fchicken werde. fo irren fi
e fich."
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Der verbindliche kleine Herr fehrieb die Äußerung nieder und bemerkte auch.
der Kaifer habe an diefem Tage frifch und munter ausgefehen.

'l- d
l

'.
[t

Dem Fürften Hohenlohe verdanken wir überhaupt viele kleine Erzählungen.
die lehrreich find und Perfonen wie Gefchehniffe trefflich beleuchten.
unter andern auch diefe: Als der Kaifer im März 1890 zu Ehren des

Prinzen von Wales eine Rede gehalten und die Waffenbrüderfchaft gefeiert hatte.
da fagte Moltke zu feinem Tifchnachbar Hohenlohe: „Ein politifch Lied. ein

garftig Lied.“ Auch fprach er die Hoffnung aus. daß diefe Rede nicht in der

Zeitung erfcheinen werde.
*

Der alte Feldmarfchall hat gewiß dem Kaifer das Recht zugeftanden. Politik
zu treiben. Sie fagte ihm nur bei folcher Gelegenheit und in folcher Art nicht zu.
Das nüchterne Gefchäft der Politik fchien dem Alten kein glücklich gewählter

Gegenftand einer Feftrede zu fein. Der Kaifer war fieben Monate vorher zum
englifchen Admiral ernannt worden. Eine Liebenswürdigkeit der Königin Viktoria

gegen ihren Enkel. .

Wenn der Kaifer daraus politifche Folgerungen zog und an den Akt groß

mütterlieher Zuneigung oder konventioneller Höflichkeit die Hoffnung auf ein

Zufammengehen der englifchen Flotte mit der deutfchen Armee knüpfte. fo miß

fiel das dem Grafen Moltke. Er wußte. daß weder die Königin noch der Prinz
von Wales die auswärtige Politik zu beftimmen hatten. und nach feinen per

fönlichen Erfahrungen fpraehen folche Dinge. wie Regimentsinhaberfchaften.

Admiralsernennungen. Ehrenfäbelverleihungen. nicht mit. Da war zum Beifpiel

Kaifer Franz Jofeph Inhaber des Kaifer-Franz-Gardegrenadierregiments
Nr. 2. Auf die Ereigniffe des Jahrs 1866 foll diefe Tatfache wefentlichen Ein

fluß nicht ausgeübt haben.

Erft Kaifer Wilhelm ll. hat diefe Akte höfifcher Eourtoifie in den Vorder
grund geftellt; fi

e bilden ein hauptfächliches Moment in feinen politifchen Reden.
deren Wirkungen wir heute fchon überfehen können;

Jnsbefondere die Wirkungen auf die deutfch-englifchen Beziehungen.
Der Kaifer weilte am 5

. Auguft 1889 zum Befuche feiner Großmutter in
England. Er verlieh ihr daserfte Gardedragonerregiment und feierte die

Königin beim Feftmahle in Osborne; und als der Kaifer von Victoria am

gleichen Tage zum txclrnjral 0F the float ernannt worden war. pries, er beim

Feftmahl in Sandown Bai die britifche Flotte als Faktor für die Aufrechter
haltung des Friedens.
Am 7

. Auguft 1889 beglücrwünfchte der Kaifer die Freiwilligen im Lager
von Alderfhot wegen ihrer vortrefflichen Haltung.
Am 30. Oktober 1889 befuchte der Kaifer das englifche Admiralsfchiff

in Piräus und fagte. daß Nelfons berühmtes Lofungswort nicht mehr
notwendig fei. weil die Engländer alle ihre Schuldigkeit täten. Er er
wähnte feine Ernennung zum englifchen Admiral.



57

Am 22. März 1890 hielt der Kaifer in Berlin eine Rede zu Ehren der
Königin von England und des Prinzen von Wales und erwähnte' feine
Ernennung zum englifchett Admiral und die Waffenbrüderfchaft in der
Schlacht bei Waterloo; auch hoffte er. daß die englifche Flotte mit der dentfchen
Armee gemeinfam den Frieden erhalten werde.

Am 10. Auguft 1890 fprach der Kaifer auf .Helgoland einen Toaft auf
die Königin von England.

Am 9. Iuli 1891 traf der Kaifer in London ein und pries am 10. Iuli
die guten Beziehungen der beiden Mächte.

Am 22, 'Januar 1893 fagte der Kaifer in feinem Trinkfpruch auf den
.Herzog von Edinburg. daß die Parole Nelfons ein Echo in dem
patriotifchen .Herzen der deutfchen Marine finden werde. falls
einmal die englifche und die dentfche Marine Schulter an Schul
ter gegen einen gemeinfatttett Feind zu kämpfen haben würden.
Am 7. Juni 1894 brachte der Kaifer einen Trinkfprnch aus attf das eng

lifche Regiment ..Royal Dragoons.“

Am 26. Juni 1895 begab fich der Kaifer an Bord des englifchen Flagg
ichiffs ..Royal Sovereign“. erwähnte feine Ernennung zum Admiral
und fagte. daß in der deutfchen Flotte jeder Mann verfuche. feine Pflicht
zutun. wie Nelfon fagte.
Am 6. Auguft 1895 weilte der Kaifer in Eowes.
Am 4. Septetnber 1898 feierte der Kaifer auf dem Waterlooplaße in

.Hannover die Waffenbrüderfchaft der Engländer und Deutfchen bei Waterloo

und erwähnte Kitcheners Sieg bei Otndurtnan.

.Hier enden die Aufzeichnungen Penzlers; das Verzeichnis der Befnche und

Anfprachen in England if
t lange nicht vollfiändig. Wir können heute ihre

Wirkungen überfehen.

Ich forfchte nach dem reichen Inhalt der Reden. denn ich hatte herzliches
Vertrauen zu Johannes Penzler. Ich wurde enttäufcht. Von dem. was nnfer

Leben reicher macht. von dem. was Wiffenfchaft erforfcht und findet. von dem.
was Fleiß und Können fchafft. von den Sorgen und Mithen des Volks. von
feiner friedlichen Arbeit und feinen friedlichen Erfolgen. von alledetn fteht wenig

in diefen Reden. Die brennenden Fragen der inneren Politik werden in den

Thronreden in der herkömmlichen Weife berührt; aber Thronreden find Regierungs

programme. fiilifiert und redigiert von den Miniftern. In den Reden. die der
Kaifer perfönlieh verfaßte oder hielt. werden foziale. 'kulturelle Dinge. Fragen
der Verwaltung. Angelegenheiten des Handels. der Induftrie. des .Handwerks
kaum flüchtig erwähnt. gefchweige denn eingehend behandelt. Uber die Rechts

pflege. deren Reform zum fchreienden Bedürfnis geworden ift. findet fich in

den zwei Bänden kein Wort. fo wenig wie über weltbewegende humanitäre

Fragen.

8
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Alle bürgerlichen“. oder hier richtiger gefagt. - alle Zivilverhältnifie find in
diefen Reden perhorresziert.

Es ift. als ob die ganze deutfche Welt von heute mit Säbeln über das

Pflafter klirrte.

Doch eine Rede fand ich in dem dichten Walde der Feftmähler und Rekruten

vereidigungen. und fie war überfchrieben: ..Rede über die Reform höherer
Schulen."
Eine Oafe. Ich näherte mich ihr dürfte-nd. und da las ich:
... . . der leßte Moment. wo unfre Schule noch für unfer ganzes
vaterländifches Leben und für unfre Entwicklung maßgebend
gewefen ift. ift in den Jahren 1864. 1866 bis 1870 gewefen. Da
waren die preußifchen Schulen. die preußifchen Lehrerkollegien
Träger des Einheitsgedankens. der überall gepredigt wurde.
Ieder Abiturient. der aus der Schule herauskam und als Ein
jähriger eintrat oder ins Leben hinausging. alles war einig in
dem einen Punkte: Das Deutfche Reich wird wieder aufgerichtet
und Elfaß-Lothringen wieder genommen. Mit dem Jahre 1871
hat die Sache aufgehört. Das Reich ifi geeint; wir haben. was
wir erreiäjen wollten. und dabei ifi die Sache fiehen geblieben.“
Ja. fie find fiehen geblieben. fie haben aufgehört. Unfer vaterländifches

Leben und unfre Entwicklung.

Bemerkenswert find die hiftorifchen .Hinweife des Kaifers.
Sie nehmen ausnahmslos Bezug auf .Hohenzollernfche .Hausgefchichte

Gefchichte. wie fie in den preußifchen Mittelfchulen gelehrt wird. mit dem

lieben Gott im .Hintergründe und ohne allzu firenge Prüfung des Materials.
Wenn der Kaifer rühmend vom Großen Kurfürften oder von Friedrich ll.

fpricht. begreift man den Stolz auf die Vorfahren. Der Satz: ..Der große

*Kaifer (8c.Wilhelm l.). des großen Ahnen (8c. Großen Kurfürften) großer
Nachfolger. hat das ausgeführt. was der andre (der Große Kur
fürft) fich gedacht“ (Band ll. S. 226). Diefer Salz wird auch dem .Herrn
Gefäjichtsprofefior am Berliner Gymnafium etwas befremdlich vorkommen.
Der Große Kurfürfi hat klaren Blick gezeigt; er hat feine Zeit verftanden.

ein Prophet war er nicht.
Gute Politik hat nichts Divinatorifches an fich; wenn fie eine Zukunft von

fünf Jahren überfieht. darf man fie ausgezeichnet heißen. 1

Den Zufammenhang zwifchen Fehrbellin uud Sedan zu finden. if
t nur dem

Verfaffer eines Feftfpiels erlaubt.

Ein andres gefchichtliches Jmpromptu muß fiärkeren Widerfpruch finden.
Am 6

,

Auguft 1900 fagte der Kaifer in Bielefeld: ..Woher ift es möglich
gewefen. daß bei dem kurzen Rückblick auf die Gefchichte unfers
Landes und .Haufes diefe wunderbaren Erfolge unfers .Haufes
zu verzeichnen find? Nur daher. weil ein jeglicher .Hohenzollern
fürft fich von Anfang an bewußt ift. daß er'nur Statthalter auf
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Erden ift. daß er Rechenfchaft abzulegen hat von feiner Arbeit
vor einem höheren König und Meifter. daß er ein getreuer Ar
beitsführer fein muß im allerhüchfien Auftrage.
Daher auch die felfenfefte Überzeugung von der Miffion.

die jeden einzelnen meiner Vorfahren erfüllte. Daher die un
beugfame Willenskraft. durchzuführen. was man fich einmal
zum Teil gefeßt hat.“
Der Verfuch. die Gefchichte des preußifchen Volks als eine Hifiorie Hohen

zollernfcher Vorfehung darzufkellen. ifi nicht glücklich.

Die Wahrheit ift. daß die Erfolge von hervorragenden Männern. nicht zu
letzt auch von dem Volke errungen wurden; die Wahrheit ift. daß nach Fried

richs ll. Tode kein Hohenzoller unbeugfame Willenskraft gezeigt hat.
Die klägliche Gefchichte der Iahre 1790-1813 if

t

Hohenzollernfche Haus

gefchichte; an der folgenden Erhebung hatte Friedrich Wilhelm lll. das geringfte
Verdienft; er hatte nicht einmal den freien Mut. feinen Rettern dankbar zu bleiben.
An Friedrich Wilhelm 17. aber war nichts fiark als fein bigotter Sinn. der fo

weit ging. daß diefer proteftantifche Herrfcher die kirchlichen Hoheitsrechte des

Staates preisgab und recht eigentlich der Urheber der ultramontanen Macht

ftellung wurde.
*

Seinem Nachfolger. Kaifer Wilhelm l.
. wird die Gefchichte manche verdienft

liche Eigenfchaft. aber gewiß nicht unbeugfame Willenskraft oder Größe zu
erkennen.

Niemand kann dem Kaifer das Recht befireiten. der Verehrung für feinen

Großvater Worte zu verleihen; aber er hat nicht die Macht. gefchichtliche Wahr
heiten umzuftoßen.

:Z
:

:i

Penzler läßt es fich nicht entgehen. die Philippiken gegen China ausführ

lichft und mit erläuternden Fußnoten zu bringen. Die Reden find nicht ver

geffen; manche ihrer Kraftfiellen werden noch heute bei paffenden Gelegenheiten

zitiert; die-Meinung über fie war nie geteilt. alfo if
t es überflüffig. hier von

ihnen zu fprechen. Aber eine Merkwürdigkeit foll hervorgehoben werden. Die
Seepredigt des Kaifers. gehalten am 20.Juli 1900. am 7. Sonntage nach
Trinitatis an Bord der Hohenzollern.
„Sie zeigt den kaiferlichen Redner von ganz neuer Seite.“ bemerkt Penzler.
Da hat er unrecht. denn die Predigt zeigt das längft Bekannte: das voll

fiändige Aufgehen in einer Situation. Die Predigt zeigt dies ftärker als irgend
eine Kundgebung in den zwei Bänden. Sonntagmorgen auf dem Schiffe. die

Matrofen verfammelt. eine gewiffe Stimmung von Himmel. Waffer und Gottes

dienfi. und der Kaifer legt den Herrfcher wie den Soldaten ab und ifi Prediger.

Er legt den Text unter: 2 Mofes 17. V. 11: ..Solange Mofes feine betenden
Hände emporhielt. fiegte Israel; wenn er aber feine Hände niederließ. fiegte
Amalek.“
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Dann predigt der Kaifer folgendes:
„Wiederum hat fich heidnifcher Amalekitergeift geregt im
fernen Afien. (Die armen Ehinefen!) An Preußen ift 'der Gottes
befehl ergangen: Erwähle dir Männer. zeuch aus und ftreite
wider Amalek. An die aber. fo znrückbleiben müffen. ergehtder
Ruf Gottes: hebet die Hände empor zum Himmel und betet!
Man muß nicht bloß Bataillone von Kriegern mobil machen.
nein. auch eine heilige Streitmacht von Betern. Oder glauben
wir nicht an die heilige Macht der Fürbitte? Nun denn. was
fagt der Text? .Solange Mofes feine Hände emporhielt. fiegete
Israel!F
Sollten nicht auch unfre Gebete folches vermögen? Ia. der
alte Gott lebtnoch! Der große Alliierte regiertnoch. derheilige
Gott.der Sünde und Freveltaten nichtkanntriumphierenlaffen.
fondern feine heilige Sache führen wird wider ein' unheiliges
Volk.
Der König aller Könige ruft: Freiwillige vor! Wer will des

Reiches Beter fein? O. wenn es auch hier hieße: Der König
rief. und alle. alle kamen! Der ift ein Mann. der beten kann!
Amen!“

*

Ich habe die Predigt im Auszüge gegeben. jedoch kein Wort geändert.
Mir fehlt jedes Sachverftändnis in folchen Dingen. und darum äußere ich

meine Anficht nicht.

Ich habe keine Ahnung. was ein Amalekitergeift ift; wenn er das Gegenteil
von orthodox-protefiantifch bedeutet. dann bin ich fofort bereit. ihn mir anzueignen.

Ich glaube weder an die Gefchichte von Mofes und Jofna. noch an die
Macht der Gebete. Ich glaube nicht einmal. daß die Matrofen nach der Auf
forderung des Kaifers wirklich gebetet haben. Diefe alten Seebären haben viel

leicht geglaubt. daß der Amalekitergeift ein Schnaps fei. ähnlich wie der Karme

litergeift.

Aber das ift ihre Sache und kümmert mich wenig. Jedenfalls habe ich kein

Recht. über Predigten zu urteilen. Ich leide an Zwangsvorftellungen. Wenn
einer bloß „Melchifedech“ fagt. dann fehe ich fofort einen Hofprediger vor mir.
mit Stupsnafe. kalten Haififchaugen. Schnittlauäzfrifur und gelben Zähnen.
llnd dann if

t es aus.

Ich weiß es. Diefe Ausführungen find unpatriotifch. und Emil Mücke fieht
als Deutfcher entfchieden höher als ich.
Aber die Überzeugung habe ich: Wenn ich königlich preußifcher Haus

cninifter wäre und meinem Herrn mit ganzem Herzen ergeben. dann würde ich

die Sammlung des Johannes Penzler aufkaufen und aus dem Buchhandel entfernen.

und ich würde glauben. eine überaus loyale Tat vollführt zu haben.
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80|* acqua
Von Hermann .Heffe

Mit Zeichnungen von Rudolf Sieck

So viel mich das Leben umhertrieb und fo viel Menfchliches allmählich feinen
Reiz und Wert für mich verloren hat. meine Liebe zur Natur ifi noch jetzt fo

ftark wie nur je in meiner Iugendzeit. Sie begann früh in den Knabenjahren

mit Schmetterlingsjagd und Käferfang. erweiterte fich dann zur Luft an Wanderung

und Landfchaft. zum Trieb in die Ferne. wurde zeitweilig von andern Leiden

fchaften unterdrüät. erfiarkte aber. je einfamer und fiiller ich wurde.

Wenn ich nun in fchönen Mittagsftunden meinen kleinen Gang tue und dann.

auf einer Bank Raft haltend. Himmel. Wolken. Berge und lichte Fluren über

fchaue. ergreift mich oft diefe fiumme Schönheit mit wunderlicher Rührung. Ich
kann keinen Berg. keine Landftraße. keinen Wald feheu. ohne das zahllofe Er
innerungen mich beftürmen. viel zu reich und mannigfaltig. als daß ich fie alle

zugleich liebkofen und beherbergen könnte. Was bin ich nicht in meinem Leben

gewundert! Wieviel Gebirge. Ströme. Seen. Meerbufen hab' ich gefehen. die

ich faft alle des öfteren befuchte und deren Andenken mein Gedächtnis zu einem

gewaltigen farbigen Bilderbuche macht. Die Schweiz hat wenig Berge. deren

Kontur ich nicht treu aus dem Gedächtnis zeichnen könnte. und dann die

Z'
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Umriffe all derSeen und Jnfeln. die Silhouetten von Städten in Italien. Frank
reich. im Norden. die Höhenzüge der Vogefen. des Jura. des Harzes. des Oden
waldes. des Apennin. der korfifchen Berge! Wenn ich niemals 'mit Menfcheu

verkehrt und keinerlei Abenteuer in Haß nnd Liebe erfahren hätte. fo würden

diefe Wanderungen allein mein Leben erfüllt und reich genug gemacht haben.

Freilich waren es keine Eifenbahnreifeu. fondern Wauderzüge. zu Fuß. zu Schiff.

zu Maulefel. zuweilen auch im Poftwagen. mit vielen unbeabfichtigten längeren

und kürzeren Aufenthalten. die auch zum Kennenlernen fremder Leute und zur

Teilnahme mit ihnen Zeit und Anlaß gaben. So befitze ich eine Menge fchlichter.
lieber Freunde in Gafihäufern. Sennhütten. Bauernkaten. in Fifcherdörfern und

Bergneftern und auf einfam gelegenen Höfen. Wir fchreiben einander nicht.
aber wenn ieh heute nach Bozen. nach Seftri. nach Ehioggia. nach Sylt. nach
Spiez komme. fo kennen fie mich. erzählen mir ihre Familiengefchichten. zeigen
mir Kinder. Enkel. Bräute. Vieh und Ländereien. bieten mir ihre befte Schlaf

ftube an und fordern keine Fremdenpreife dafür. Auch fände ich bei manchen
von ihnen unter Glas oder ohne Glas mein Bild hängen. gezeichnet. daguerro
typiert oder photographiert. das Bild eines Dreißigers. Fünfzigers. Sechzigers- Bilder. die zum Teil mir felbft aus dem Gedächtnis entfchwundeu find und
auf denen ich noch kräftig. aufrecht und firack ansfehe. wie ich es gottlob Jahr
zehnte hindurch gewefen bin. A'n mancher Kalk- oder Holzwand fände ich auch
eine Zeichnung. eine Karikatur. einen Vers. die ich feinerzeit darauf gekrißelt habe.

Nun. genug davon! Mehr als das Wandern felbft habe ich ftets die Aufenthalte
geliebt. Aufenthalte da und dort. kurze und lange. und ich gebe mehr darauf.
ein kleines Stück Landfchaft durch und durchzu kennen. als viele Länder im

Flug gefehen zu haben. Dabei habe ich nie etwa das Hochgebirge oder den
Wald oder die Ebene oder Heide bevorzugt; nur ohne 80k acqua, ohne Schwefter
Waffer. hielt ich nirgends lange aus. Ein Bach. ein Fluß oder am liebften
ein See oder Meer ift mir immer eine liebe. ja unentbehrliche Nachbarfchaft
gewefen. Schwimmen. Rudern. Segeln und Angeln war von jeher meine Leiden

fchaft. und ich hätte eigentlich als Jnfulaner geboren werden müffen. Daher
war ich. als ich zum erftenmal den wunderbaren Lobgefang des heiligen Franziskus
las. der alle Elemente und Kreaturen mit gefchwifterlicher Liebe umfaßt. entzückt
über das zärtliche 30k acqua und hatte damit den Namen für meine Liebe zu
allem Waffer gefunden. Wie eine Schwefter liebte ich es. und wie eine Schwefier

verftand es mich. liebte mich wieder und erfchloß mir feine zahllofen geheimen

Schönheiten. denen noch nie ein Maler oder Dichter gerecht geworden ift.
Wer follte auch das Waffer nicht lieben! Es ift beweglich. weich. rein.

mächtig. es fpiegelt den Himmel und die unfichtbaren Farben der Luft. es redet

und fingt vom füßen Plauderton bis zum unwiderfiehlichen Sturmlied. es zieht

in köftlichen Schleiern am Himmel hin. Wie oft ftand ich bezaubert in dem

Anblick des mittäglich leuchtenden Meets verfunken oder der Abendfpiegelung
eines Bergfees. wie viel Ströme und Gewäffer haben mich als Schwimmer und

Schiffer getragen. gewiegt und liebkoft. Und dann ein Meerfturm oder eine fiille
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Seenacht. Mit befonderem Reize zeigt mir die Erinnerung fodann die Nächte.
in denen ich zu Fuß unterwegs war und einen Fluß oder Strom zum Begleiter
hatte. Dies dunkle Raufchen des Weggenoffen. dies ewige gewaltige Ziehen

ohne Raft und Ende. woneben alle meine Wanderfchaft nur eine kurze Reife
war! In folchen Stunden fpürt man den Atem der großen Natur und den
Herzfchlag der Erde.

Und dann die Fifcherei. vom Forellenangeln im kleinen Schwarzwaldbach
bis zu den Fifchzügen auf dem Meere! Der Hechtfang in den lothringifchen

Seen. das Felcheufchnellen in der Schweiz. die Thunfifchjagd auf dem Adriatifchen
Meer und der ftille Karpfenzug in Teichen und Wallgräben der Heimat! Mir
fchlägt das Herz. wenn ich daran denke. Welche Reihe prachtvoller Tage. zu

gebracht in Wafferftiefeln im Tünt'pel eines Bachs. verborgen im Uferlaub eines

ftillen Flüßchens. barfuß itnfenchten Rhein oder behaglich ranchend in den Barken

franzöfifcher Fifcherdörfer!
Und die langen. traumhaft ftillen. heißen Tage. die ich an fandigen Meer

ufern einfam verfchlief. vertränmte. verftaunte. in Sand und Waffer fchmorend.
die Zigarre im Munde _und den Drahtkorb neben mir. der fich langfam mit

mühelos gefangener kleiner Seebeute füllte. Da war auf Stunden kein Menfch.
kein Lärm. kein Gelächter oder Gefpräch. nichts als die Weite von Luft und

Meer. die große ruhige Bläue. fern die dunkel dahinfahrenden Schiffe und ich

damitten. gebannt und wunfchlos einer ftillen Gegenwart dahingegeben. in

wunderlichen Gefprächen mit 80k acquu. Da hörte. fah und erlebte ich Märchen.
die alle Dichterphantafie überftiegen. belaufchte das geheimnisvolle Leben von

Fifchen. Krabben. Mnfcheltieren und Seevögeln. horchte auf das Verlaufen der

Wellen im Sande. ward plötzlich von großen Möwen erfchreckt und erfehreekte
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fie wieder. dachte v'erfunkenen Schiffen und Städten nach. verfolgte den Lauf
der lichten Wolken und fog in tiefen Zügen die warme. dampfende Salzluft in

mich ein.
'

Es ifi eine alte Wahrheit. daß man geben muß. um zu nehmen. Jch brachte
meiner 80k ucqua Liebe. Verehrung. Aufmerkfamkeit. Unermüdlichkeit entgegen.

ich ließ mir Launen von ihr gefallen. ich fah fie ohne Zorn mehrmals in aus

gelafiener Graufamkeit mit meinem Leben fpielen. aber fie hat mir alles viel

fältig bezahlt. Sie verriet mir in guten Stunden köfiliche Geheimniffe. ließ
mich rare Dinge fehen. unterhielt mich mit Gefchwäß. mit Gefang. mit Getöfe.
warf mir je und je einen auserlefenen Genuß in den_Sehoß. War ich im Boot

unterwegs. fo ließ fie mich rechtzeitig anffieigende Gefahren merken. beim Schwimmen

lehrte fie mich manchen kleinen Vorteil. angelte ich. fo brachte fie es felten über

fich. mich leer ausgehen zn laffen. Sie hat mir zuweilen Streiche gefpielt. mich
von Kopf zu Fuß dnrchnäßt. mir das Boot umgeworfen. mir Angelfchnüre ab

gerifien oder allerlei lächerliches Zeug daran gehängt. wie Wafferpfianzen. alte

Stiefel und dergleichen. ja einmal hing mir ein erfoffener .sc-nd an der Hecht
fchnur. Aber wer möchte einer geliebten älteren Schwefier folche Seher-ze nicht

gerne verzeihen!

Vielleicht waren es nächfi dem Genfer- und Bodenfee die Buchten von

Neapel und Syrakns. die venezianifche Lagune. die Küfie der Normandie und

die Heimat der Halligen. denen ich die größten Eindrücke verdanke. Aber das

wäre ungerecht. Die Frühlingsfiürme auf dem Urner See. der' Oberrhein. das

Rhonetal gaben mir nicht weniger. und fchließlich ward mir mancher an kleinen



65

füddeutfchen Erlenbächen oder an grünen. tangüberzogenen Karpfenteichen ver

fifchte und verbummelte Nachmittag fo lieb oder lieber als irgendeine Seereife
oder füdliche Barkenfahrt.

Daß ich. wie faft alle meine Fahrten. fo auch alle meine Befuche bei 301

ncqua ohne Gefellfchaft machte. verfteht fich von felbft. Ich liebe Freiheit der

Bewegung und Freiheit auch im Raften. und nicht weniger als die fommer- .

reifenden Philifterfchwärme find mir die in Trikot gekleideten Sportsmen der

Schwimm- und Ruder-vereine verdächtig. Das hindert nicht. daß ich auch unter

diefen Leuten gelegentlich einen lieben einzelnen traf. Im ganzen aber fand
ich nur einen einzigen wirklichen Kollegen. Es war ein Engländer. vielmehr
Halbirländer. der ganz wie ich fein Leben lang als Iunggefell und Wanders

mann die Welt durchzog. den_ Reifepöbel mied. ein Einfiedler und .Halbnarr
war und fich procul riegotiig am .Herzen der Natur allein ganz wohl fühlte.
Nur dehnte er. obwohl er fo wenig als ich ein Kröfus war. feine Reifen auf
Indien und Afrika aus und ftak. obwohl er gleich mir ohne wiifenfchaftliche
Zwecke reifte. voll von fprachlichen und Realkenntniifen aus aller .Herren Ländern.

Ich bin ihm in all den Jahren achtmal begegnet und war dann mehrmals tage
lang. einmal wochenlang fein Genoffe. Mit ihm frühfcückte ich in Cannes.
fchwamm im Meer bei Korfika. mit ihm pilgerte ich über den Simplon und

die Gemini. ein anderesmal kreuzte er meinen Weg im Haag. und zuletzt fah ich
ihn in Montafun. Das ift nun auch fchon bald zwanzig Iahre her. wir fcherzten
beide über unfer klägliches Ausfehen und klagten einander die Leiden des be

ginnenden Alters. welche für gewohnte Fußwanderer und Vagabunden doppelt

fchmerzlich find.

Wenn jemand diefes liefi. fo mag er fich wundern. wie ich zu einer fo beweg
lichen und abfeitigeit Lebensart gekommen fei. Nun. ich wurde mit achtzehn Iahren
Architekt. arbeitete da und dort und blieb fünfzehn Iahre im Beruf. der mich nament

lich in die Schweiz und nach Öfterreich führte. Dann ging ich. des einträglichen.
aber nicht gerade künftlerifchen Arbeitens überdrüffig. zu ausgedehnteren Studien

nach Italien. wo ich ein Iahr lang römifche Tempel; Theater und Brücken.
Kirchen und Renaiffancepaläfte betrachtete und abzeichnete. Darüber gewöhnte
ich mich an ein unfietes Leben; meine Eltern waren beide tot. und ich hatte
keine Luft. mein teils geerbtes. teils erfpartes Vermögen in einem eignen „Bau
gefchäft“ umzutreiben. So bin ich eine Art von Bummler geworden und mein
Leben lang geblieben. Zwifchenein [as ich wohl auch über Gefchichte und der

gleichen. zeichnete oder führte für Freunde kleinere Bauten aus. das Wandern

aber und 80k acqua waren mir wichtiger. Kehren wir zu ihr zurück! Sie hat
mich nie gefragt. ob denn bei all dem Schwimmen und Seefahren auch etwas

Rechtes aus mir werde. fi
e hat mich lieb gehabt und beherbergt wie ihre See

hunde. kalt und warm. lind und rauh. je nach der Jahreszeit. Sie war mir
denn auch intereffanter als alle gebauten und vollends ungebauten .Häufer der

Erde. und wir beide haben es nie bereut. daß ich mir den Magen nicht am

Reißbrett geknickt habe und kein Palladio oder moderner Bauunternehmer geworden

März. .ße-“t l 5
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bin. Freilich lag damals. als ich das Bummeln zu meinem Metier und 801* ucqun

zu meinem Liebling machte. die erfie fchöne Jugend auch fchon hinter mir. und

ich hatte leider Gründe für mein Tun. Ein andermal davon!
Es war nicht anders möglich. als daß ich auf meinen Streifzügen häufig

mit Meufchen aus der Gattung der Maler zufammentraf. namentlich in früheren
Jahren. da das Vedutenmalen noch nicht völlig den .Handwerkern überlaffen
worden war. Während meiner Architektenzeit in Italien gehörte ich felber zu
diefem leichten Volk. wanderte *i

n

Sommerhut. Plüfchjacke und Flatterfchlips

durch die Albaner Berge und fah aus. als wäre ich aus einer Eichendortffchen
Novelle eutfprungen. Später fchwand meine .Hochachtung vor den Samtjacken

mehr und mehr. doch fand ich noch eine Reihe vortrefflicher Leute unter ihnen
und behielt zeitlebens eine gewifie Neigung fürs .Handwerk bei. Von Kunfi aller

dings redete ich nie gern mit ihnen. fi
e waren damals fo dogmatifch verbohrt wie

heute. nnd faft jeder glaubte feine fichere Landftraße zur Seligkeit unter den

Sohlen zu haben. Jch lachte darüber. und 80k acqun auch. Waffer malen

konnte nämlich kein einziger. Die Neueren find darin. wie ich zugeben muß.
weiter gekommen. aber .*treng genommen war der verftorbene Böcklin doch der

einzige. der das Meer phyfkalifch wie poetifch verftanden und dargeftellt hat.
wenn auch nur das füdliche.

Während nämlich diefe Maler keine Katze abbilden wollen. ohne ihre Ana
tomie zu kennen. fehen fi

e fämtlich am Waffer nichts als Oberfläche. Ich kannte

namhafte Leute unter ihnen. denen die fintpelften Urfachen der Färbung fowic
Wellenbilduug einer Wafferfläche ungelöfte Rätfel waren. Die Folge war

natürlich. daß ihre- Seen und Meere höchfiens gute Momentbilder ohne den

tiefern. zum Verftändnis zwingenden Organismus wurden. Vollends die aus

dem Gedächtnis gemalten Meere auf Hiftorienbildern und heroifchen Landfchaften

find allzumal. miferable *Tranmbilder und haben mit der wahren Natur und

Schönheit des Meets meift keinen Schatten gemeinfam. Daß das weitere und

engere Publikum den Schwindel glaubt. kauft und lobpreift. if
t mir längft ein

Beweis dafür. daß die meiften Kunftkenner der Natur gegenüber blind und
Nichtskenner find. FS

Jui Flur meiner Wohnung fieht ein mächtiger Kaften. in dem ich all mein
altes Waffergeräte verwahre. Da lehnen Angelruten jeder Art. kleine .Hand
hamen und dergleichen. und die Laden find mit Schnitten. Angeln. kü'nfclichen
Fliegen. Fifchbüchfen. mit felbftgezeichneten Fluß- und Seekarten. mit Mufcheln.
getrockneten Seepferdchen und ähnlichem Zeug gefüllt. An den Sachen hängt

noch etwas wie Wafferduft. der mich mächtig lockt. und zuweilen ertappe ich mich

darüber. wie i>j Schnüre drehe und färbe. Darmfaiten öle. .Haarfliegen flechte
und fchadhafte Angelftöcke repariere. die ich vermutlich doch nie mehr brauchen

werde. Oder ich nehme die Karten vor. verfolge eine meiner früheren Waffer

reifen und zeichne mit leifem Stift eine neue ein. die ich noch ausführen möchte.
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All das tut mir wohl. und all diefe unnütz gewordenen Sachen find mir doch
noch lieb. weil fie ihr Stück eignen Lebens haben. Heutzutage kauft man

Leinen. Korke. Pofen. Fliegen. Lote. Karten und alles fertig im Laden. Meine

Stücke aber find eigne Handarbeit. und ihre Herftellung hat mir jeweils fafi
fo viel Freude gemacht wie ihre Verwendung.

Hier ift eine ftarke hellbraune Leine ohne Rute. mit der ich im Elfaß auf
Karpfen zu fifchen pflegte. So oft ich fi

e fehe. fällt mir ein kleines Erlebnis
ein. Ich ging damals häufig zum Karpfenfang auf das Gut eines mir be

freundeten Landbefihers. Er hatte einen fchönen eignen Teich und fah es. weil
er felbft zu viel befchäftigt oder zu bequem war. gerne. wenn ich die Fifche für

ihn heranszog.

Dort faß ich denn auch eines Nachmittags im Spätfommer im fchadhaften
Holzbötchen. die braune Schnur in der Hand. Diefe fchlichtefte Art zu angeln.
ohne Stock noch Schwimmer
aus freier Hand. if

c mir

immer lieb gewefen. An

jenem Tage war mir das

Fifchen freilich Nebenfache.

Es war ein trüber. kühler
Tag. der wenig Beute ver

fprach. den ich aber defto

lieber an dem fchönen ftillen

Waffer verträumte. Der

nicht große. ovale Weiher
war teils von Schilf. teils
von Steilufer mit fchönem
alten Birken- und Erlen

befiand umfchloffen. In dem
tief braungrüneu. toten Waffer lagen der bleichgraue Himmel und der Saum

von fchönen Baumkronen in zartem Licht gefpiegelt. Es war fiill wie in einer

Kirche um Mitternacht. nur hin und wieder fiel ein Baumblatt auf den Spiegel
oder fiieg eine Luftblafe auf. Das Schilf ftand fo unbeweglich. als wäre aller
Wind für heute verblafen. In behaglicher Träumerei fog ich den intenfiven
Teichgeruch ein. fiarrte ins Röhricht und genoß den tiefen Mittagszauber. Alle

meine lieben See- und Wafferfagen fielen mir ein. doch wollte keine ganz in

meinen Weiher paffen. Ich fann nach. wie wohl der Geift und König diefes
fchweigfamen Gewäffers ausfehen müßte. Eine Wafferjungfer? Nein. Auch kein

Nöck oder-Frofchkönig. Aber ein ernfter. ftiller. würdevoller Karpfenfürft mußte
es fein. Ich begann mir ihn vorzuftellen. vom ftarren Schwanz bis zur breiten

Schnauze. goldig glänzend. mit ernfthaften fchwarzen und gelben Augen. der

Leib fchön. breit und feifi. die Bauchfloffen groß und rofa. der Schädel fchwer.
doch wohlgeformt. So mußte er hier wohnen und herrfchen. uralt. klug. lcbweig
fam und ernfthaft; fo mußte er tief im braunen lauen Waffer zwifchen den

5*
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laugftieligen. gewundenen Blattpflanzen hin und wieder fchwimmen. zwifcheuein
lang und tieffinnig am felben Fleck ftehen. ohne Regung. mit den runden Augen

träumerifch Umfchau haltend.

Plötzlich empfand ich einen fcharfen Ruck. bei welchem ich faft die Balance

verlor. Aha! Ich zog rafch an; der Fifch faß. Nun wand ich ihn. der fich
kaum wehrte. fiill und langfam herauf. Bald fah ich ihn breit und goldig anf
glänzen. und gleich darauf hielt ich ihn auch fchon feft. Es war ein fchöner.
vollwüchfiger Teichkarpfen. einer der fchwerften. die ich je gezogen. Er wehrte
fich wenig. lag vielmehr ruhig in meinen Händen. das breite Maul fchmerzlich
geöffnet. mit ftummer Angft aus den runden Augen blickend - der König feines
Teichs. wie ich ihn eben noch mir ausgemalt hatte. Die Angel war zu meinem

Erfiaunen nicht verfchluckt. fondern hing in der ftarken Oberlippe: der fchöne

Fifeh war alfo nicht ernfilich verwundet.

Jch machte ihn forgfältig los. wobei er heftig fchauderte; dann folgte ich

ohne Befinnen einer ftarken Regung und ließ das prächtige Tier in feinen Teich
zur-_ückgleiten.

'

Jm felben Augenblick erklangen Schritte und Hundegebell.
„W011 l)jeu! Lu'eßt-ce qu.: 170118 fajteekl" fchrie mein Freund mich an.

Der Bann war gebrochen. und im erften Augenblick begriff ich felber meine für
einen alten Fifcher unerhörte Tat nicht mehr. Dann aber verteidigte ich mich.

erzählte meine Königsgefchichte und wurde. wie ich mir hätte denken können.

abfolut nicht verftanden.

„70W 11011162 111'611 j1np088r! C8 n'ätajt que notre ne'gljgericex* hieß
es. Ich ließ es gerne dabei bewenden. Aber diefer Karpfen. der einzige. den

ich je abfichtlich entwifchen ließ. macht mir heute noch mehr 'Vergnügen als

alle gefangenen und behaltenen znfammen.
Meine lang nicht

mehrgebrauchteForellen

rute erinnert“ mich an die

Aare und an manchen

Jurabach zwifcheu Biel
und Fribourg. nament

lich aber an den Schwarz

wald. der vor dreißig

Jahren noch prächtige

Partien hatte. während
er heute zu einem hüb

fchen Vergnügungseta

blitfement herabgefunken

ift. Seine Straßen find
glatt. feine Berge niedri

ger geworden. fchwer zu

gängliche Schluchten gibt
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es nicht mehr. Nun. früher brachte ich häufig prächtige Wochen dort zu
und habe befonders in dem kleinen Badedorf Teinach viel geangelt. Das
Forellenangeln. ohnehin eine intereffante Jagd. hatte für mich noch einen be

fonderen Reiz dadurch. daß ich diefen Fifch nicht nur an der Angel. fondern

auch auf der Tafel liebte. während mir fonft der Verbleib meiner Fifchbeute
meiftens gleichgültig war.

In Teinach fand ich einen leidenfchaftlichen und ausdauernden Sport
genoffen an einem vornehmen Engländer namens Sturrock. Er war älter als
ich. kränklich und faft untauglich zum Fifchen. das ihm denn auch vom Arzt
verboten war. Dennoch entwifchte er faft jeden Tag unter allerlei Vorwänden

feiner wachfamen Frau und trieb fich mit mir ftundenlang am Bach herum.
im naffen Gras. in fchattig-kalten Gebüfchen. im Waffer felbft. pfeifend vor
Aufregung und Wonne. um diefe Luft dann regelmäßig nachts in böfen An

fällen von Afihma und Gicht zu büßen. Ich glaube kaum. daß er lange mehr
gelebt hat. wenigfiens fah ich ihn nie wieder. feine hagere Geftalt und fein

vornehmes. vom Iagdeifer gerötetes Geficht mit den klaren. klugen Grauaugen

ifi mir unvergeßlich geblieben. Einft war ihm fein Vorrat von Angeln und
Fliegen ausgegangen. und auf das Flehen feiner Frau fchlug ich ihm die Bitte
um Aushilfe aus meinem reichlichen Vorrat ab. Er war ganz verzweifelt und
vergaß fich fchließlich fo weit. mir für ein Dutzend meiner Angeln ein *Goldftück

zu bieten. Als ich ihn darüber kräftig zurechtwies. war er dem Weinen nahe
und fah mich fo hoffnungslos aus feinen guten Augen an. daß ich ihm eine

Angel fchenkte unter der Bedingung. es müffe feiner Frau verborgen bleiben.
So zogen wir. beide fchon Graubärte. nach Tifch auf Umwegen aus und frönten
unfrer Leidenfchaft mit fchlechtem Gewiffen. aber doppelter Luft bis zum Abend.

Bei der Rückkehr ertappte uns aber die Dame. und wir wurden unter der Tür
des Gafihaufes von ihr abgekanzelt wie zwei unartige Jungen. Dies machte
uns vollends zu Freunden. und als Sturrock nach einigen Wochen abreifte.

fchenkte er mir einen fchönen fchottifchen Plaid. der mir feither fchon oft gute
Dienfte tat. und nahm von mir ein paar felfigefertigte künftliche Köderfifche für
den .Hechtfang mit. Die Dame aber blieb unverföhnt und fah mich fo zürnend
und eiferfüchtig an wie eine Mutter den Nachbarsjungen. der ihr Schoßkind

zu böfen Streichen verleitet hat.
Es ift mit folchen Gefchichtchen wie mit dem Steruezählen an einem frühen

Abendhimmel. Man entdeckt einen. zwei. drei. dann fieben und zehn. und

fchließlich fieht das gefchärfte Auge plötzlich die unzähligen Mengen wie Gold

tropfen hervorperlen. bis es fich verwirrt und geblendet fchließt. So brechen
nun von allen Seiten Erinnerungen über mich herein. groß und klein. deutliche
und dämmernde. frohe und traurige.

Zu den traurigen gehört ein Erlebnis. das-ich noch in ganz jungen Jahren
am oberen Rhein. nahe bei Rheinfelden. hatte. Ich arbeitete damals kurze
Zeit. nicht ganz ein Jahr. als Baugehilfe iu Zürich und befuchte von da aus

öfters die prächtigen. gerade für Bauleute ergiebigen und anziehenden Orte
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am Rhein und Bodenfee. obenan Konftanz. Stein und Schaffhaufen. Gelegent

lich befah ich mir natürlich auch die dortige Fifiherei. machte waghalfige Weid

lingfahrten mit und freute mich mächtig auf den mir noch ganz unbekannten

Lachsfang. Zwar hätte ich diefen. fiatt mit Zughamen. lieber gleich den Nord

ländern mit dem Spieß oder fonft auf eine recht aparte Weife betrieben. aber

auch fo war die Lachswanderung eine abenteuerliche und merkwürdige Sache.

deren' Anblick ich mir nicht entgehen laffen wollte. So erfchien ich denn. wie

verabredet. eines Tages in Rheinfelden und wurde von einem Kollegen. dem

Sohn eines dortigen Gaftwirts. mitgenommen. Wir fuhren abends zu Wagen
ziemlich weit rheinabwärts bis zu einer ihm gehörigen Lachsfalle. das heißt
einer kleinen Bretterhütte überm Rhein. von der aus an langer Stange über

eine höchft fchlichte Holzachfe die mit Steinen befchwerten Netze eingefenkt und

nach kurzen Paufen wieder aufgezogen wurden. Es war ein rauher Abend.
und wir zogen lange Zeit nichts als kleine Weißfifche. Dann aber kam der

erfte Lachs. ein ftarker. fchöner Burfche. heraus. Er wurde mit Gefchrei be
grüßt. fogleich ausgenommen. zerlegt und aus Feuer gefetzt. Wir hatten Wein.
Brot. Butter und Zwiebeln mitgebracht. ein Knecht beforgte das Kochen. ein

zweiter half uns am Netz. Wir fingen wenig mehr. defto beffer fchmeckte uns
das einfache Nachtmahl am hellen Feuer. Zuletzt waren wir alle des Ziehens
müde und faßen rauchend und trinkend beifammen. Das Netz war im Waffer

geblieben. und nach einer halben Stunde des Ausruhens lockte es mich doch
wieder zum Zug.. Ich ging allein hinüber und zog an. Das Netz widerftrebte.
Ich vermutete einen glänzenden Fang. deffen alleinige Ehre ich behalten wollte.
und zog mit äußerfter Anfpannung aller Kräfte die Stange hoch. Das Neß
war fchwer und voll - von was. das konnte ich im Dunkeln nicht erkennen.
Nun rief ich den Freund zu Hilfe. wir brachten das Netz mit Mühe ein und

fanden darin* den Körper eines etwa fünfjährigen Mädchens. Nun hatte unfre
Luftbarkeit ein Ende. wir ftanden alle vier erfchroäen und ratlos vor dem

dunkeln. entftellten Körper. Dann fuhren die Knechte eilig heimwärts. um

einen zweiten Wagen .und Polizeihilfe zu holen. denn ein Arzt. das fahen wir

wohl. war hier nicht mehr nötig. Wir zwei jungen Menfchen ftanden und faßen
nun die halbe Nacht bei der Toten. verfuchten zu fprechen und hörten wieder

auf. zündeten immer wieder unfre Pfeifen an und ließen fie immer wieder aus

gehen; der Wein fiand unberührt. und im Eimer lagen unbefehen die gefangenen

Fifche. Das Ereignis. das uns fonft vielleicht nur flüchtig berührt hätte. wurde

hier in der Einfamkeit und Finfternis. durch das lange. lange Warten und durch
den Kontraft zur vorigen Luftigkeit fo graufig und traurig. daß ich tagelang darunter

litt und es jahrelang niemandem erzählen mochte. Jch habe fo viele Menfchen
gekannt. jahrelang mit ihnen Verkehr gehabt und fie. feit fie tot find. faft völlig

vergeffen; und jener junge Leichnam. deffen Herkunft und Schickfale mir fo
dunkel waren wie der Strom. aus dem ich ihn zog. if
t mir unvergeßlieh geblieben.
Die rotbranne Schiffermütze. die oben im Kafien hängt. trug ich auf füd

lichen Meeren. am längften nm Venedig her. wo ich fchöne Wochen auf Lagune
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und Meer verlebte. Dort lernte ich Gondelrudern. Aufternfangen und auf
venetianifch fluchen. trieb mich mit den Fifchern von Ehioggia und von der

Giudecca herum und erbaute mich am eigentümlichen Gefang ihrer Frauen. Die

zwei Sturmfahrten. bei denen ich dem Ertrinken nahe war. find nichts zum
Erzählen; die grellen Stimmungen einer folchen Lage muß man erlebt haben.

Eher hätte ich Luft. von einem Abend zu plaudern. den ich mit Matrofen auf
der Giudecca vertrank. bis wir Händel bekamen und ich ums Haar erfchlagen
worden wäre. Zur Ehre Venedigs fei übrigens gefagt. daß die tatkräftigen

Burfche nicht einheimifche. fondern Süditaliener waren. Wo mögen fie nun“
alle fein? Verfchollen. gefiorben. im Meer ertrunken. oder alt geworden wie

ich? Und die Mädchen von Burano und vom Eanareggio? Und die flotten.

mufikalifchen Kameraden. mit. denen ich damals fo oft in den „'l're rose“
oder im „Amica k'ritx“ becherte. fang und um Soldi würfelte? Sie find tot.
und jene fröhlichen. harmlos glücklichen Zeiten find fatnt meiner Iugend ver

fchwunden. Nichts hat Beftand gehabt und if
t mir treu geblieben als nur 30k

acqua, meine letzte Liebe. ,

Schau. wer hätte gedacht. daß mich grauen Knaben noch fentimentale Be

trachtungen überkämen! Sie kleiden mich fchlecht. Aber das dünne. weiße
Haar. die tiefen Falten im Geficht und der vorfichtig zage Gang kleiden auch
nicht gut. wenn man gewohnt war. breitbrüftig und fchlankbeinig durch die
Welt zn pilgern. Ich beginne mich mit Bangen auf das Wiederfehen mit meiner
Mutter zu freuen. Der werde ich ein gut Stück zu erzählen haben. aber am
liebfien werden wir doch von damals plaudern. vom Großpapa und vom Käthchen
Elwert.

Apropos. Käthchen - fie hat bald nach unfrer Komödie einen Mann be
kommen. und wieder bald darauf einen Buben. einen Prachtkerl. der ein Herz
für 801- acqua hatte. von Haufe durchbrannte und als Seemann im Stillen

Ozean ertrunken ift. Es if
t

nicht fchlecht. fo ein Grab zu finden. mitten in

dem Element. das man vor andern lieb gehabt hat.
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Kulturfortfchritt und Strafgefetzgebung

Von Profefior von Liszt

l. Die Gefellfchaftswiffenfchaft unferer Tage hat fich noch nicht daran ge
wöhnt. die gefellfchaftlichen Erfcheinungen. die wir als „Verbrechen“ und als
„Strafe" zu bezeichnen pflegen. fchärfer ins Auge zu faffen und für die Er
kenntnis der Gefamtgefialtung des gefellfchaftlichen Zufammenlebens der Menfchen

zu verwerten.

und doch follte es klar fein. daß jede gefellfchaftswiffenfchaftliche Betrachtung.
die es nicht vermag. diefe beiden Erfcheinungen ihrem Syftem organifch ein

zugliedern. notwendig lückenhaft und damit unrichtig fein muß. Schon die

Maffenhaftigkeit. alfo die rein quantitative Bedeutung der diefe Erfcheinung

darftellenden Einzelfälle. müßte die Aufmerkfamkeit des Soziologen wachrufen.
Die Kriminalfiatiftik des Deutfchen Reiches. die nur Verbrechen und Vergehen
gegen die Reichsgefetze umfaßt. weift uns weit über eine halbe Million jähr

licher Verurteilungen nach; und noch viel größer if
t die Gefamtzahl derer. die

l jahraus jahrein mit dem Strafgefetz in Konflikt geraten. Diefe Ziffern ergeben
zugleich aber das Bild fchwerwiegender Zerftörung wirtfchaftlicher Werte: nicht
nur durch das Verbrechen felbft. mag es gegen menfchliches Leben oder gegen
das Vermögen fich richten; fondern auch durch die Strafe. die als .Hinrichtung
oder Freiheitsfirafe oder Geldbuße. um Werte zu fchüzzen. Werte zerfiört. Die

Bedeutung jener beiden gefellfchaftlichen Erfcheinungen reicht aber noch viel

weiter. Wie Fieber oder bösartige Neubildung im menfchlichen Körper auf
tieferliegende. das Leben felbft bedrohende Erkrankungen hinweifen. fo kann

auch die Kriminalität als pathologifche Erfcheinung. als das Symptom einer
Erkrankung des gefellfchaftlichen Organismus aufgefaßt werden. die für die ge

fellfchaftliche Erfaffung des Gefamtbildes eines gefellfchaftlichen Zufiandes von

gleicher Wichtigkeit ift. wie für das planmäßige Eingreifen des Gegenwarts
politikers. und gar erft die Gefialt. in der die gefellfchaftliche Reaktion gegen
das Verbrechen fich vollzieht: gibt es ein anderes Gebiet gefellfchaftlicher Lebens

betätigung. auf dem die das Zufammenleben regelnden Ideen. die religiöfen.
fittlichen. rechtlichen Anfchauungen eines beftimmten Zeitalters deutlicher hervor
treten als hier?
Nur bis zu einem gewiffen Grade kann die Gefellfchaftswiffenfchaft die

Schuld an diefer Verfäumnis auf die wiffenfchaftlichen Einzeldisziplinen ab

wälzen. Sie kann auf die Tatfache hinweifen. daß bisher eine Gefchiehte des
Verbrechens und eine wirkliche Gefchiehte der Strafe fehlt; daß Iuriften und
Philologen. daß .Hiftoriker und Archäologen das reiche Material bisher nicht
gefammelt. geordnet und kritifch beleuchtet haben. Diefer .Hinweis if

t durch

aus berechtigt. Wir haben wertvolle Beiträge zu einer Gefchiehte des Straf
rechts. wenn auch die Zufammenfaffung fehlt. Aber diefe Beiträge behandeln
fafi ausfchließlich nur die Rechtsfätze. deren Inbegriff das Strafrecht ausmacht;
wie fi

e gehandhabt worden find. berichten fi
e uns nicht. und doch kommt es

6
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für den Soziologen nicht auf das papierne Gefelz. fondern auf deffen lebendige

Anwendung an. um ein naheliegendes Beifpiel zu gebrauchen: daß nach heu

tigem Strafrecht ein firafbarer Tötungsverfuch an einem Leichnam begangen

werden kann. das wird der Gefchichtfchreiber der Zukunft niemals aus den

Paragraphen der Strafgefetzbücher. fondern immer nur aus der Rechtfprechung

der Gerichte erkennen können. _

Aber der .Hinweis auf diefe Lücke vermag die Gefellfchaftswiffenfchaft nicht

zu entlaften. Sie konnte. wie auf anderen. fo auch auf diefem Gebiet aus

erfier .Hand fchöpfen und die Quellen felbfi zu Rate ziehen. Sie konnte die

reichen. wenn auch zerftreuten Ergebniffe der ethnologifchen Iurisprudenz. wie

fie das für die Entwicklungsgefchichte der Familien- und Eheordnung getan

hat. auch für die Betrachtung von Verbrechen und Strafe verwerten. Sie
konnte die gefchichtlichen Baufteine. die von treuen Kärrnern mühfam zufammen
getragen worden find. für den felbftändigen Aufbau ihres Syftems benutzen. und

auch die Dichtung der verfchiedenen Völker und Zeitalter hätte ihr manchen

überaus wertvollen Fingerzeig geben können. Sie hat es. von vereinzelten
Anfätzen abgefehen. bisher nicht getan. und es if

t eine überaus charakterifiifche

Tatfache. daß felbft das gefchloffenfie aller gefellfchaftswiifenfchaftlichen Syfteme.

daß die kanonifchen Bücher der Marziften eine Theorie der Kriminalität nicht

enthalten. Denn die von jüngeren Schriftftellern diefer Richtung aufgeftellte

Behauptung. daß mit der Kollektivierung aller Produktionsmittel auch das Ver

brechen verfchwinden werde. verdient keine ernftliche wiffenfchaftliche Widerlegung.

Bei diefem Stand der wiffenfchaftlichen Forfchung if
t der Kriminalpolitiker

unferer Tage auf fich felbft angewiefeu. wenn er die gefellfchaftliche Funktion
der Strafe in der Gegenwart *erfaffen und für die nächfte Zukunft beftimmen

will. Auf Schritt und Tritt gerät er in die Gefahr. fich in Irrwege zu ver

lieren. Trotzdem möchte ich verfuchen. in folgendem den verehrten Lefern meine

-Auffaffung zur Prüfung vorzulegen.
ll. Jch gehe von dem Sätze aus: Einer jeden Stufe der gefell
fchaftlichen Entwicklung entfpricht eine beftimmte Geftaltung
des Verbrechens wie der gefellfchaftlichen Reaktion gegen das
Verbrechen.
Den Nachweis für die Richtigkeit diefes Satzes kann ich an diefer Stelle

nicht erbringen. und auch wie ich feine Durchführung mir denke. kann ich

hier nur andeuten.

Auf der älteften Entwicklungsfiufe des menfchlichen Zufammenlebens. etwa

bei dem nomadifierenden Stamm oder zur Zeit der erften Befiedlnng unbewohnten

Bodens. ruht die Gefellfchaft auf der Blutsgemeinfchaft. Die Normen des

Rechts. der Religion. der Sittlichkeit. der Sitte. wie die Erfahrungsfäße der

Klugheit. bilden eine ungetrennte und untrennbare Einheit. die den einzelnen
wie mit ehernen Klammern umfaßt und den Begriff der Perfönlichkeit nicht

aufkommen läßt, Wer fich verfüudigt an der von den Vätern überlieferten

heiligen Satzung. ift ein unreiner geworden. der den Zorn der Gottheit auf
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fich felbft herabruft wie auf die Gemeinfchaft felbft. die ihn trofzdem in ihrer
Mitte duldet. Nur eins vermag den Zorn der Götter zu verföhneu: daß die
Gemeinfchaft von dem Frev'ler feierlich fich losfagt. daß fie ihn den Göttern

zum Opfer darbringt oder ihn hinaustreibt in die Fremde. wo er. unfiät und

flüchtig. von allen gemieden. zugrunde gehen mag. Wenn fich der Verband

erweitert und über den einzelnen Stämmen etwa die Völkerfchaft fich bildet.
dann erzeugt der Intereffengegenfatz zwifchen den unteren. kleineren Verbänden

eine neue Form des Verbrechens wie der Reaktion: der Eingriff eines Ge

fchleehts in die Intereffensfphäre des anderen durch Frauenraub. Viehdiebftahl.
Plünderung ruft den blutigen Rachekampf des verletzten Gefchlechts gegen den

Störenfried hervor.

Schon auf diefer Entwieklungsfiufe tritt die erft in der Gegenwart fchärfer
erkannte Tatfache hervor. daß von dem Zeitpunkt ab. in dem die Struktur des

gefellfchaftlichen Körpers innerhalb des allgemeinen Verbandes einzelne Unter

gruppen aufweift. das Verbrechen aus der Lebensbetätigung diefer Gruppen im

Intereffenkampf den anderen gegenüber hervorwächft. Damit aber if
k für den

Gefamwerband die Notwendigkeit gegeben. fchlichtend in den Streit der Gruppen

einzugreifen. der die Gefamtintereffen auf das fchwerfte gefährdet; zwifchen den

Streitteilen zu vermitteln. die Bedingungen des Friedens vorzuzeichnen und.
wenn es fein muß. den Friedensfchluß zu erzwingen. Ie nach der Schwere
der dem Gegner zugefügten Verletzung wird die Zahl der Viehhäupter beftimmt.
die als Sühne von dem Angreifer dem Verletzten zu leifien find: der erfte. zu

nächfi rein gewohnheitsrechtliche Anfah. um den ..Tatbeftand“ des Verbrechens

wie das Maß der Strafe feftzulegen.
In langfamer Wandlung tritt mit der dauernden Niederlaffung an die

Stelle der Blutsgemeinfchaft das neue. ftaatenbildende Prinzip des Beifammen

wohnens. des Synoikismus. Die allmählich erftarkende Staatsgewalt übernimmt

die große Aufgabe der Friedensbewahrung: fi
e

fchülzt die Gefamtheit gegen

äußere Feinde und den Friedensgenoffen gegen Angriffe feiner Mitbürger. Mit
der Loslöfung des Rechts von der Religion fireifen Verbrechen wie Strafe den

urfprünglich fakralen Charakter ab: das Verbrechen if
t Friedensbrechung und

die Strafe das ftaatliche Mittel. den Frieden zu erhalten und wiederherzuftellen.
In einer fieigenden Anzahl von Fällen wird die Friedlofigkeit abgewendet durch
die Zahlung des Friedensgeldes. den Wiedereinkauf in den durch die Tat ver
wirkten Friedensfchuß der Gefamtheit; und mit der Ausbildung der geordneten

Staatsverwaltung entfieht das Syftem der öffentlichen Strafen am Vermögen
und an der Ehre. an Hals und Hand.
Weniger fchroff. aber für das kundige Auge deutlich genug erkennbar. voll

zieht fich mit den weiteren umwandlungen des ftaatlichen Znfammenlebens die

umgefialtung des ftaatlichen Strafrechts.
Der zentralifierte Flächenftaat. der aus der Unterjochnng fchwächerer kleinerer

Staaten hervorgegangen ift. hat überall die Aufgaben der Staatsgewalt in bis

dahin ungeahnter Anfpannnng der Staatskräfte vermehrt und erweitert. Der
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Schutz der mehr und mehr vorgefchobenen Landesgrenzen erheifcht die forg

fältigfte Regelung der Heeresdienftpflicht. die Anlegung von Straßen und Kanälen.
die Regelung des Austaufches wirtfchaftlicher Güter. die Bewäfferung der Felder;
die Prunkfncht der Fürften hat eine ausgedehnte Verwaltungstätigkeit zur not

wendigen Folge. Damit vermehren fich die Berührungspunkte und Reibungs

flächen zwifchen den Staatsbürgern untereinander und in ihrem Verhältnis zur

Gefamtheit. Während das Verbrechen neue Gefialten annimmt und mit dem

gefieigerten gefellfchaftlichen Leben fich vermehrt und ausbreitet. wird auch die

ftaatliche Reaktion gegen das Verbrechen planmäßiger. fchärfer. rückfichtslofer.

Für Deutfchland wird diefe Entwicklungsfiufe etwa mit dem Ausgang des

fünfzehnten und dem Anfang des fechzehnten Jahrhunderts erreicht. Aus dem

Jahre 1532 fiammt das erfie Strafgefeßbuch für das Deutfche Reich. das zu
gleich auch eine folgerichtig durchgebildete Ordnung des Strafverfahrens enthält.
Blutige Strafen an Leib und Leben treffen den Verbrecher; durch die Anwen

dung der Folter wird fein Geftändnis erzwungen. und je mehr der Abfolu

tismus. freilich nicht im Reich. aber in den Einzelfiaaten. fich befeftigt. defto

graufamer wird das Strafrecht. defto willkürlicher das Strafverfahren.
Die nächfte Umwandlung vollzieht fich auf dem europäifehen Kontinent in

der zweiten Hälfte des achtzehnten Jahrhunderts. und gerade hier tritt der

von mir betonte innige Zufaminenhang des Strafrechts mit der gefamten kul

turellen Entwicklung auf das unverkennbarfie hervor. Was das ..Zeitalter der

Aufklärung“ kennzeichnet. das :ift vor allem die Befreiung des Denkens vom

Bann des kirchlichen Dogmas. das Eindringen der naturwiffenfchaftlichen Me

thode. die überall nach kaufalen Zufammenhängeu forfcht. in das gefamte Geifies
leben des Volkes. Weiter aber der politifche Freiheitsdrang des kontinentalen

Bürgertnms. das dem Landadel wie der Geifilichkeit die Vorrechte entreißt und

die Bevormundung des Beamtenfiaates von fich abfchüttelt. Aus diefer großen

Bewegung if
t um die Wende des achtzehntcn Jahrhunderts die Strafgefeh

gebung der Gegenwart hervorgewachfen. die in allen Kulturfiaaten die gleichen

Züge aufweift. Kants Erkenntniskritik und die große franzöfifche Revolution

bilden den befreienden Abfchluß der Sturm- und Drangperiode jenes Zeitalters.
Jene hat uns die Grundlagen unferes Denkens. diefe die unferes politifchen

Lebens gegeben. Für das Strafrecht aber bedeuten der C068 psrial Napoleons
von 1810 und das bayrifche Strafgefeßbuch Anfelms von Feuerbach von 1813
den klaffifchen Höhepunkt; jener auf die franzöfifche Revolution. diefer auf die

Philofophie Kants zurückweifend. Dem Zeitalter der Natnrwiffenfchaft. des

gefieigerten Verkehrs zwifchen den Völkern. des Konftitutionalismus. des im

dritten Stand zur Macht gelangten Bürgertnms. - diefem in allen feinen
vielfach verzweigten Lebensbetätigungen einheitlichen Zeitalter entfpricht eine

durchaus einheitliche Strafgefetzgebung. Durch nichts kann diefe Einheitlichkeit
klarer bewiefen werden als durch die Tatfache. daß das heute noch geltende

Strafgefeßbuch für das Deutfche Reich nur eine verbeiferte Auflage des Coclcz

pc'znä] von 1810 uns darfiellt.
'
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lll. .Heute if
t das Verlangen nach einem neuen Strafgefeobuch und einer

Neugefialtung des Strafverfahrens allgemein; nicht nur im Deutfche'n Reich.

fondern bei den meiften Kulturvölkern; aber ganz befonders im Deutfchen

Reich. und. die Frage taucht auf: Jfi diefes Verlangen berechtigt? llnd
wird die Reformbewegung. .die alle Tage an Ausdehnung gewinnt. zum Ziele

führen?

Für jeden. der von der Gefeßmäßigkeit aller Erfcheinungen des gefellfchaft

lichen Lebens überzeugt ift. bietet die Beantwortung diefer Frage keine unüber

windlichen Schwierigkeiten. Aber freilich: wer nur die Oberfläche der Dinge

fieht. der kann wohl kleinlaut werden und fkeptifch verzagen.

Heftiger als je tobt gerade in unferen Tagen der Kampf. der kriminalifiifchen

Schulen um die Grundbegriffe des Strafrechts. 'Gerade in dem nun zur Neige

gegangenen Jahr hat mein fireitbarer Münchner Kollege Birkmeyer in einer
ganzen Reihe von Veröfientlichungen unbedingtes Fefthalten an den bisherigen

Grundlagen des Strafrechtes gefordert. vor der neuen kriminaliftifchen Richtung

alle Gutgefinnten gewarnt und den Satz. freilich mehr überzeugt als überzeugend.

verfochten. daß die *von diefer Richtung vertretenen Anfichten das Strafrecht
aus den Angeln heben und damit Staat und Gefellfchaft. Religion und Sitt
lichkeit auf das Schwerfte gefährden würden. und die Neothomifien. die heute
tonangebenden geiftigen Führer der trotz Dernburg und Bülow immer noch
mächtigften Partei im Deutfchen- Reich. haben denfelben Kampf. mit denfelben

Mitteln. mit der gleichen unduldfamkeit. aufgenommen und fcheuen kein Mittel.
das ihnen geeignet erfcheint. die Vertreter der Reformbewegung herabzufeßen

und zu verdächtigen.

Diefer Kampf der Richtungen if
t

mehr und mehr zu einem Kampf für und

gegen das Dogma von der' Willensfreiheit geworden. Ohne Annahme der

Willensfreiheit gibt es kein Strafrecht: das if
t das Feldgefchrei. in dem die

Gegner jeder durchgreifenden umgeftaltung unferer Strafgefeßgebung fich zu

fammenfinden. Gegen die Leugner der Willensfreiheit wird der heilige Krieg

gepredigt. und es foll fogar unterrichtsverwaltungen geben. die bei der Be

fetzzung von firafreehtlichen Lehrfiühlerr fich forgfältig erkundigen. ob der vor

gefchlagene Gelehrte Anhänger oder Gegner des Indeterminismus ift.
unter diefen umftänden kann keine Rede davon fein. daß. heute wenigftens.

eine einheitliche Strömung in
] unferem Geiftesleben befteht. die eine grundfäß

liche umgeftaltung unferer Strafgefeßgebüng für die'nächfie Zukunft erwarten

läßt. Denn wenn auch der Lärm. den der Streit der Profefforen verurfacht.
außer allem Verhältnis zu feiner politifchen Bedeutung fieht: das Bündnis der

evangelifchen und derlkatholifchen Orthodoxie ifi eine Macht. mit der gerechnet
werden muß. und diefe Macht tritt. das dürfen wir uns nicht verhehlen. für
die Erhaltung des befiehenden Zuftandes ein.

Auch auf dem Gebiet des Strafprozeffes hat fich die Klärung der An

fchauungen noch lange nicht vollzogen. Freunde und Gegner des Schwul-ge

richtes find heute von einer Einigung weiter entfernt als je. Die Vorfchläge

6.
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der großen Kommiffion. die unter dem Vorfitz des Staatsfekretärs im Reichs

juftizamt lange Monate hindurch getagt hat. find von allen Seiten als unan

nehmbar bezeichnet worden. Heute find diefe von langer Hand vorbereiteten

Arbeiten an einem toten Punkt angelangt. und der politifche Bruch zwifchen
der Reichsregierung und dem Zentrum. das gerade für die Reform des Straf
verfahrens mit befonderer Entfchiedenheit eingetretenwar. dürfte der Wieder

aufnahme und dem Fortgang der legislativen Arbeiten neue und kaum

überwindliche Hinderniffe gefchaffen haben.
Und dennoch behaupte ich: Die Umgeftaltung des Strafgefetzbuches und der

Strafprozeßordnuug wird kommen. Denn fie muß kommen. Und ich ftütze diefe
meine Behauptung auf die. wie ich annehme. unbeftreitbare Tatfaehe. daß wir
heute bereits in einer neuen Periode des Kulturfortfchrittes
drinnen fteheu; einer Periode. deren Eigenart fich mit jedem Tag fehärfer
zum Ausdruck bringt. Ich weiß fehr gut. daß über Beginn. Höhepunkt. Ende
eines Zeitalters und über feinen Inhalt gerade die Zeitgenoffen niemals mit

unfehlbarer Sicherheit zu urteilen imftande find. Spätere Gefchlechter erft

werden darüber entfcheiden können. ob wir. wir deutfchen Staatsbürger von

heute. Epigoneu oder ob wir Bahnbreeher gewefen find; ob wir von den

Früchten gezehrt haben. die uns von den Voreltern überliefert wurden._oder
ob wir neue Keime in die Erde' gefenkt haben. die in naher Zukunft zu reicher
Blüte gelangen werden. Das alles weiß ich. Aber das kann uns heutige

Menfchen der Aufgabe nicht überheben. auf die Gefahr eines Jrrtums hin. uns
über uns felbft Rechenfchaft zu geben.
l7. Das neunzehnte Jahrhundert war. bis tief in die fiebziger Jahre hinein.

ein durchaus intellektualifiifches Zeitalter. ein Zeitalter objektiver Er
kenntnis. So auf dem Gebiet der Kunft: der Realismus im Roman und im

Drama. in der Malerei und in der bildenden Kunft bedeutet das Aufgehen des

Individuums in der Außenwelt. die Zurückdrängung der Perfönlichkeit. das

Ringen um die bis ins einzelnfte getreue Wiedergabe der Wirklichkeit. So auf
dem Gebiet der Wiffenfchaft: Naturwiffenfchaftler und Philologen. Jnriften
und Hifioriker. fie haben miteinander gewetteifert in der felbftverleugnenden

Sammlung des Materials. fie haben das Kleinfte und fcheinbar Unbedeutendfte
mit derfelben Liebe durehforfcht. mit der fie au die größten Probleme heran

getreteu find; und fie waren fiolz auf die „Vorausfetzungslofigkeit“ ihrer Methode.
die es ihnen ermöglichte. den Einfluß fubjektiver Anfichten und Empfindungen

auszufchalten und ftr'eng „objektiv" zu bleiben. So die Auffaffung des wirt
fchaftlichen Lebens: das als Ergebnis des freien Spiels der vorhandenen
Kräfte aufgefaßt und forgfältigft ftudiert wurde. dem aber jeder ftörende Ein

griff fiaatlicher Verauftaltnngen ferngehalten werden follte. So auf dem Gebiet
der Politik: in dem vielverfchluugeneu Räderwerk der konftitutionellen Mafchine
fah man mit andächtigem Schauer die lebendigen Strömungen des Volks

lebens fich fpannen und fich löfen. fich trennen und fich verbinden; man zer

gliederte und prüfte. man fchalt wohl ab und zu und kritifierte. aber immer
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wieder fetzte man nach demfelben Mufter die Beftandteile* der Verfaffung zu

famtnen.
'

Es ift etwas Großes. faft Rührendes. um diefes Zeitalter der objektiven Er
kenntnis. Wie der Bergfteiger. der den Gipfel erklomtnen hat und nun die

fchnee- und eisbedeckten Bergesgipfel rings um fich fieht. in ehrfurchtsvoller
Anfchauung alle die Pracht auf fich wirken läßt und nicht daran denkt. daran

irgend etwas ändern und befi'ern zu wollen: fo haben die befien Männer gerade

unferes deutfchen Volkes. in der Kunft und in der Wiffenfchaft wie iu der

Politik. die Außenwelt auf fich wirken laffen und fich damit begnitgt. das un

abfehbar weite und reiche Bild in fich aufzunehmen. an jeder neuen Einzelheit
fich erfreuend und ftolz über jeden neuentdeckteu Zufammenhang. Und der Lohn

für das treue Bemühen. für all die Selbftlofigkeit. für das liebevolle Aufgeben
der eigenen Perfönlichkeit if

t

nicht ausgeblieben: das neunzehnte Jahrhundert

if
t

gerade darum das Zeitalter der Entdeckungen und Erfindungen auf allen

Gebieten des menfchlichen Denkens gewefen. nicht nur auf dem der natur

wiffenfehaftlichen Erkentttuis.

Diefe reichen Früchte wiffenfchaftlicher Forfchung. künfilerifcheu Ringeus.

wirtfehaftlicher und politifcher Einficht werden uns nicht mehr verloren gehen.
Sie find das unfehäßbare Erbe. das wir von den Vätern übernommen haben.
um es zu erhalten und zu mehren. Aber trotz der Empfindung des Dankes.
den wir den Vorfahren fchulden und willig abfiatten. find wir uns heute dar
über klar. daß die objektive Erkenntnis allein uns nicht zu befriedigen vermag.

Es if
t

nicht leicht. diefe eigenartige Geifiesrichtung. die feit den fiebziger Jahren
imtner deutlicher fich geltend macht. mit einem Schlagwort zu bezeichnen. Ich

möchte das neue Zeitalter. in dem wir bereits mitten drinnen ftehen. ohne uns

deffen klar bewußt zu fein. das voluntariftifche nennen. Geftüßt attf
die Erkenntnis wollen wir handeln; wir wollen geftaltend ein
greifen iu die Außenwelt. Wie wir die Erkenntnis der Naturgefelze ver
werten. um Raum und Zeit zu überwinden. fo wollen wir auf allen Gebieten
individueller und gefellfchaftlicher Lebensbetätigung von der Anfchauung zur
perfönlicheu_ Tat fchreiten, .

In der Kunft if
t der Realistntts durch den Jmpreffionistnus (ich nehme

das Wort im weiteften Sinne) überwunden worden. Nicht die Außenwelt an

fich. nicht die photographifche Treue der Wiedergabe if
t die Aufgabe des Malers.

fondern der Eindruck. den die Außenwelt auf den Künftler macht. alfo das

fubjektive Moment. in der Wahrnehmung. Und in der Dichtung tritt die Lyrik

als höchfiperfönliche Stimmungsmalerei in den Vordergrund. Die Decadence

ift nur die einfeitige Entartung einer allerfeits gepflegten Richtung. Und wie

die Mufik. die fubjektivfte aller Künfte. ihren Schweftern pfadwcifend und bahn

brechend vorangegangen ifi. das mag man bei Karl Lamprecht nachlefen.
Die Wiffenfchaft aber fircbt nach der Synthefe. nach der oberfteu Ein

heit aller Erkenntnis. nach der einheitlichen Weltaufchanung. die niemals objektiv

gegeben ifi. die vielmehr nur fnbiektiv erlebt oder beffer gelebt werden kann
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Sie begnügt fich nicht mehr mit der Gegenüberfiellung von Natur und Geifi.
von Gefeßen des Denkens und Normen des Handelns. fondern fie fucht auch
diefen Gegenfaß in der höheren Einheit aufzulöfen. Durch alle Schichten unferes
Volkes geht heute diefes ernfie. tiefempfundene Verlangen nach innerlichem Er
faffen der Außenwelt; mag es zum Ausdruck kommen in religiöfer Schwärmerei
oder fpiritiftifchem Aberglauben. in einem dogmatifiifchen Materialismus oder

in der Lehre von der Allbefeelung der Materie. im Neothomismus oder im

erkenntniskritifchen Idealismus.
Und diefelbe Erfcheinung auf dem Gebiet des wirtfchaftlichen und des
politif chen Lebens. Nirgends hat der evolutionifiifche Gedanke größere
Siege erfochten. fruchtbarere Anregung gegeben als in feiner Übertragung auf
die fogenannten Geifieswifienfchaften. Was ifi der Evolutionismus aber anderes
als die Synthefe zwifchen der fireng kaufalen Erklärung alles Werdens und

der hofinungsfrohen Überzeugung von einer aufwärtsfieigenden Bewegung?

Noch fiehen breite Schichten unferes denkende'n Volkes unter dem lähmenden
Bann der marxifiifchen Gefchichtsauffaffung. die das ..follen“ ausfchaltet und

nur das „werden“ kennt, Aber immer bedeutfamer tritt auch nach der An

fchauung marxifiifcher Kreife die Aufgabe des „Gebnrtshelfers“ hervor. der bei

der Wiedergeburt des gefellfchaftlichen Lebens mit Hand anzulegen hat. Das

freie Spiel der wirtfchaftlichen' Kräfte kann durch planmäßige gefellfchaftliche
Veranfialtungen befiimmt werden; die Klaffengegenfäße und Klaffenkämpfe find
dem Eingreifen der Staatsgewalt nicht unzugänglich. Das ifi die neue. zur
politifchen Tat drängende Lehre.
Nichts kann verkehrter fein als die Annahme. daß mit der Überzeugung von

der fireng kaufalen Gefeßmäßigkeit alles Gefchehens. in der Natur wie im ge

fellfchaftlichen Leben. das zielbewußte menfchliche Handeln. die menfchliehe
Zweckfeßung. unvereinbar fei. Der Fatalismus wird gerade durch die Er
kenntnis der Naturgefeße zerfiört. Wie wir gelernt haben. den Lauf der Ströme

zu regeln. fo fangen wir damit an. unfere Erkenntnis der Gefeße des gefell

fchaftlichen Lebens zu verwerten. um die gefellfchaftliche Entwicklung zu beein

fluffen. Die Erkenntnis zeichnet uns unerbittlich die Schranken unferes Wirkens

vor; aber innerhalb diefer Schranken fchafien wir fiegesgemut neue Kultur
werte.

Das Schlagwort „Sozialpolitik“ mag anfchaulich machen. was ich meine.
Sie bedeutet nichts weniger als das Preisgeben der Überzeugung von der

kaufalen Notwendigkeit aller gefellfchaftlichen Entwicklung; fie wäre vielmehr
gar nicht denkbar ohne diefe Überzeugung. Sie geht aus von der Erkenntnis
der Gefetzmäßigkeit; aber fie geht über diefe Erkenntnis hinaus. indem fie. ge

ftüßt auf fie. den Ablauf des gefellfchaftlichen Lebens zu befiimmen fich bemüht,
Sie bedeutet den Übergang von dem reinen Jntellektualismus auf gefellfchafts

wifienfchaftlichem Gebiet. _wie ihn der Marximus darfiellt. zum gefellfchafts

wiffenfchaftlichen Voluntarismus. Auch die Revifionifien unter den Marxifien

find die Träger diefer Weiterentwicklung.
“
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Aber die Sozialpolitik if
t nur ein Teil der gefamten Politik des Staates.

Was die Naturwiffenfchaft uns lehrt. daß im Kampf ums Dafein der „Stärkere“
den nötigen Lebens- und Betätigungsfpielraum für fich lind feine Nachkommen

fich fichert. das beftätigt uns die Betrachtung des gerade in unferen Tagen

gefteigerten Wettbewerbs der Staaten untereinander. Die f_chwäeheren Staats

gebilde werden aufgefaugt oder zurückgedrängt; und die großen werden immer

größer und mächtiger. Rüfte dich zum Wettkampf mit den anderen Staaten:

Das ift der oberfte Grundfatz jeder nationalen.Politik. Die Rüftung if
t aber

nicht nur und nicht einmal in erfter Linie gegeben durch .Heer und Flotte.
fondern fi

e ruht in der gefamten Kraft des Staatsvolkes. Fürforge für die

Zahl und Leiftungsfähigkeit der Bevölkerung; friedliche Erledigung der Klaffen
kämpfe; .Hebung der zurückgebliebenen Volksfchichten; Ausfcheidung der untauglichen

Glieder; das find die oberften Grundfätce der inneren Politik. Alle großzügige
und zugleich volkstümliche Politik (wir fprechen hier wohl von Imperialismus)

if
t optimiftifche Politik; aus dem Gefühl der Stärke erwachfen. trägt fie die Gewähr

des Erfolges in fich. So ordnet fi
e

fich der evolutioniftifchen Weltanfchauung ein.

und darum if
t

fi
e mit diefer das Kennzeichen des neuen Kulturzeitalters,

7. Ift die vorgetragene Anficht richtig. fo wird auch für unfere Straf
gefetzgebung in abfehbarer Zeit die Stunde der Wiedergeburt gekommen

fein. Die Entwicklung. die die Strafrechtswiffenfchaft bisher genommen hat.
beftätigt diefe Erwartung. .

Auch die kriminaliftifche Wiffenfchaft mußte hindurch durch das Zeitalter
objektiver Erkenntnis. kaufaler Verknüpfung der Gefchehniffe. Mit der rein
naturwiifenfchaftlichen Betrachtung des Verbrechens hat fie begonnen: Lombrofos

Lehre vom geborenen Verbrecher und die ganze Schule der italieuifchen Kriminal
anthropologen find die bekannten Vertreter diefer Richtung. Gar bald aber

hat die Strafrechtswiffenfchaft es einfehcn gelernt. daß Verbrechen und Strafe

nicht bloß Ereigniffe im Leben des einzelnen Menfchen find. fondern zugleich

Erfcheinungen des gefellfchaftlichen Lebens; daß alfo die kaufale Erklärung

diefer Erfcheinungen keine andere als eine foziologifche fein kann. das ii
t der

Standpunkt der deutfchen Strafrechtsfchule. Mit aller Schärfe hat fi
e das

Problem geftellt. und wenn es uns bis zum heutigen Tage noch nicht gelungen

ift. eine wilfenfchaftliche Ätiologie der Kriminalität. eine fyftematifche Lehre
von den gefellfchaftlichen llrfachen des Verbrechens aufznftetlen. fo treten doch

die allgemeinen Ergebniffe der bisherigen Unterfnchungen immer deutlicher her

vor. Wir haben erkannt. daß das Verbrechen als gefellfchaftliche Erfcheinung
feine Wurzel in der Lebensbetätignng der einzelnen gefellfchaftlichen Gruppen

hat und aus diefer heraus erklärt werden muß. Wie die Kriminalität aller

Zeiten durch die gefellfchaftlichen Verhältniffe. durch das Leben der Gruppen

und deren Beziehungen zueinander bedingt und beftinnnt ift. fo muß auch die
Wandlung. die vor unferen Augen in der Geftaltung der Kriminalität fich

vollzieht. im Zufammenhange ftehen mit den Wandlungen in dem Leben und in

den Beziehungen der gefellfchaftlichen Gruppen.

Mär.. Heft r 6
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Der Ubergang vom überwiegenden Agrarftaat zu einem für den Weltmarkt

produzierenden Jnduftrieftaat. diefer durch die moderne Technik der Güter

erzeugung wie des Güterverkehrs einerfeits. durch die ftarke Bevölkerungszu

nahme andererfeits hervorgerufene Ubergang fpiegelt fich wieder in allen Zweigen

der gefellfchaftlichen Lebensbetätigung. Er hat auch auf Umfang und Zu
fammenfeßung der Kriminalität unferer Tage beftimmenden Einfluß geübt.
Diefer Einfluß äußert fich nach verfchiedenen Richtungen hin. von denen ich

hier nur einige und auch diefe nur andeutungsweife erwähnen kann.

Mit der .Hebung von Bildung und Wohlfiand treten die fchweren Ver
brechen. wie Bandenraub. Raubmord. in den Hintergrund; die feineren Formen
der Vermögensdelikte. Betrug. Unterfchlagung. Urkundenfälfchung. werden häufiger.

Neben diefen Vergehungen des aufblühenden Mittelftandes fpielt der Diebftahl.
das Delikt des vierten Standes. nach wie vor feine Rolle; aber in feinen auf
und abfteigenden Jahreszahlen fchließt er fich dem jeweiligen Stand der Arbeits

verhältniffe auf das engfte an. fo daß aus den Diebftahlskurven rückwärts ein

fcherer Schluß auf die wirtfchaftliche Lage der gewerblichen Arbeiter gezogen
werden kann. Die harten Jntereffenkämpfe der wirtfchaftlichen Gruppen unter

einander und der politifche Gegenfatz einzelner von ihnen zu der Staatsgewalt

hat eine ftarke Zunahme der Beleidigungen. Körperverletzungen. Hausfriedens

brüche. aber auch des Widerfiandes gegen die Staatsgewalt und anderer Ver

gehen gegen die öffentliche Ordnung zur Folge gehabt. Der gefteigerte Wett

bewerb innerhalb der einzelnen Gruppen und die damit gegebene übermäßige

Anfpannung der Nervenkraft tritt in dem erfchütterten feelifchen Gleichgewicht
der Nachkommen zutage: daher die zahlreichen „Minderwertigen“. die „fozialen

Neuraltheniker“. die „Perverfen“.* Ganz befonders aber if
t die erhöhte Krimi

nalität der Jugendlichen. das traurigfte Zeichen der Zeit. auf Fabrikbetrieb und

Heimarbeit zurückzuführen. alfo auf die Arbeitsverhältnifie der gewerblichen

Arbeiter. unter denen die häusliche Erziehung des heranwachfenden Gefchlechts

arg gefährdet wurde. _
llngleich fpäter als andere Wiffenszweige ift die Rechtswiffenfchaft an die

kaufale Betrachtung und Erklärung der rechtlich relevanten Lebenserfcheinungen

herangetreteu. Daraus erklärt es fich. daß wir von einer erfchöpfenden und
bis in alle Einzelheiten eindringenden Erklärung der Kriminalität. mögen auch
die allgemeinen Ergebniffe fefiftehen. noch weit genug entfernt find. Und in

diefem Mangel einer vollftändigen und abfchließenden Ätiologie des Verbrechens

findet der Streit der Strafrechtsfchulen und die Unfchlüffigkeit der leitenden

Staatsmänner den Reformforderungen gegenüber eine wenigftens teilweife Ent
fchuldigung.

Dennoch hat auch die Strafrechtswiffenfehaft dem allgemeinen Zuge der Zeit

fich nicht verfchließen können. *Und indem fie. meift ohne fich deffen bewußt zu

werden. den Voluntarismus in fich anfnahm. if
t

fi
e

zur Kriminalpolitik
geworden. Sie begnügt fich nicht mit der kaufalen Erkenntnis des gegebenen

Zuftandes. fondern verlangt die Herbeiführnng neuer Zuftände. Sie if
t

heute
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mehr als die Verkünderin einer Lehre: fie if

t die Trägerin einer Idee. Das

Wiffen befriedigt fi
e nicht; fi
e will die Tat, Der Schulftreit um die Begriffe

läßt fi
e kalt; fi
e verlangt die umgefialtung der Strafgefefzgebung.

Die Strafe ijt dem Kriminalpolitiker unferer Tage nicht Selbftzweck. fondern

Mittel zum Zweck. Als ftaatliche Strafe fteht fi
e im Dienfte des Staates; fi
e

if
t

..Zweckfirafe“. Ihre gefellfchaftliche Funktion if
t

Schuß der Rechtsordnung;

und nur foweit fi
e als ..Schußfirafe“ diefe Funktion erfüllt. ifi fie gerechtfertigt.

Ob der Verbrecher fi
e als gerechte Vergeltung empfindet oder nicht. ob in dem

Rechtsbewußtfein des Volkes das den Täter betreffende Übel als ausreichende

Sühne der Tat gewertet wird oder nicht: das hat mit dem Wefen und der

Aufgabe der Strafe nichts zu tun. lind darum if
t

fi
e völlig unabhängig von

der Annahme oder der Leugnung der Willensfreiheit.
Die Kriminalpolitik if

t ein Zweig der inneren Politik des Staates. Sie

if
t

diefer nicht gleich geordnet. fondern untergeordnet. Sie entnimmt ihre
leitenden Grundfätze nicht aus fich felbft. fondern aus den Bedürfniffen. die

das ftaatliche Zufammenleben der Menfchen erzeugt. Sie hat die ihr gefiellte
Sonderaufgabe im Rahmen der Gefamtaufgaben des Staates zu erfüllen. Sie
würde ihrem innerfien Wefen untreu. wollte fie. die Schutzfunktion auf Kofien
der bürgerlichen Freiheit übertreibend. im Verfaffungsfiaat auf den Sah ver

zichten: ..Kein Verbrechen ohne Gefeß. keine Strafe ohne Gefetz." .

Die Schutzfunktion der Strafe befieht in der möglichften Verhütung des

Verbrechens durch Strafdrohung und Strafvollzug. Verbrecherifche Eingriffe

in die rechtlich gefchüßten Intereffen. fei es der einzelnen. fei es der Gefell

fchaft und des Staates. follen zunächft durch die Strafdrohung hintangehalten

werden; und wenn fi
e dennoch begangen worden find. fo werden fi
e beftraft.

damit nicht etwa die Straflofigkeit des Täters ihn und andere zu neuen Ein
griffen verlocken.

Die Strafe ift alfo ein Mittel zur ftaatlichen Bekämpfung des Verbrechens.
Wirkfam aber kann der Staat das Verbrechen nur bekämpfen. wenn er die

llrfachen kennt. aus denen das Verbrechen hervorwächft. Darum if
t die kaufale

Erkenntnis der Kriminalität. ihre Erklärung aus den gefellfchaftlichen Verhält
niffen. die notwendige Vorausfelzung für jede wiffenfchaftliche Kriminalpolitik.

Iene Erkenntnis aber lehrt uns. daß die Strafe zwar unter den Mitteln zur
Verhütung des Verbrechens eine bedeutfame Rolle fpielt. daß fi

e aber nicht das

einzige und nicht einmal das wichtigfie unter den Vorbeugungsmitteln ift. Ein
Beifpiel fei mir geftattet. Die Verwahrlofung der Jugend. die durch die heutige
'Geftaltung des wirtfchaftlichen Lebens weiter Kreife herbeigeführt wird. if

t

zweifellos *die wichtigfte urfache zunächft der Kriminalität der Jugendlichen.
dann aber des ganzen Volkes. Gelingt es uns. diefe Urfache zu befeitigen. die

Mutter dem Kinde. das Kind der Familie und der Schule zu erhalten. die
Ausbeutung der kindlichen Arbeitskraft zu verhindern: dann wird die Kriminalität

ungleich wirkfamer bekämpft werden als durch die Beftrafung der mit dem

Strafgefeß in Konflikt geratenen Kinder und Jugendlichen.,

6*
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_ Dennoch bleibt der Strafe ihre Eigenart als Mittel zur Verhütung des

Verbrechens. Freilich muß fie dann fo geftaltet werden. daß fie auch als Re

preffion. alfo auch im Strafvollzug. den ihr innewohnenden präventiven Zweck

zu erreichen geeignet ift. Jn der folgerichtigen und erfchöpfenden Durchführung
dieles Gedankens liegt die nächfte und wichtigfte Aufgabe des Strafgefeßgebers.

Freilich if
t

auch hier noch manche Schwierigkeit zu überwinden und manche

Meinungsverfchiedenheit auszugleichen. Ich mache an diefer Stelle nur auf

eine. allerdings die wichtigfte Schwierigkeit aufmerkfam. Die verbrechenver

hütende (prävenierende) Wirkung des Strafvollzuges erftreckt fich einerfeits auf

die Gefamtheit der Staatsbürger. andererfeits auf den Beftraften felbft. Der

Strafgefetzgeber wird beide Wirkungen berückfichtigen müffen. will er nicht die
Gefamtwirkung abfchwächen. Er wird einmal den herrfchenden Werturteileu
über die größere oder geringere antifoziale Bedeutung der Tat Rechnung tragen.
andererfeits aber die Perfönlichkeit des Täters berückfichtigen müfien. Folge
richtig durchgedacht müffen die beiden Gefichtspunkte zueinander in Widerfpruch

treten. Hier muß der Gefetzgeber einen Ausgleich finden; genau fo wie auf
allen anderen Gebieten der Politik. An- Vorfchlägen dazu fehlt es nicht.
Nach meiner Überzeugung if

t bei der Beftimmung der Strafe nach Eigen

art und Maß in erfter Linie die Perfönlichkeit des Täters. die Jntenfität feiner
verbrecherifchen (antifozialen) Gefinnung zu berückfichtigen. Da wird in gar

manchen Fällen ein kräftiger Denkzettel genügen. um den Täter vor künftiger

Begehung ftrafbarer Handlungen abzufchrecken; vielleicht eine Warnung.
ein Verweis. eine Geldftrafe. eine nicht zu lange Freiheitsftrafe. Jn einer
zweiten Gruppe von Fällen. befonders den jüngeren Altersftufen gegenüber.

muß durch planmäßige. längere Zeit hindurch fortgefetzte Einwirkung die

bürgerliche Befferung. d
.

h
. die Rückkehr zu einem der Rechtsordnung ent

fprechenden Verhalten. gefichert werden. Vor-bildlich find hier die rafch fich
ausbreitenden nordamerikanifchen Reformatories. die das Schwergewicht auf
die Hebung der körperlichen. geiftigen. fittlichen und berufliälen Leiftungsfähig'

keit des jugendlichen Übeltäters legen. Für eine dritte Gruppe endlich. die
aller pfychifchen Einwirkung unzugänglich fich erwiefen hat. bleibt ein letztes
Mittel übrig: die dauernde Jfolierung und damit die Ausfcheidung-aus der
Gefellfchaft.

*

Gerade die Betonung diefer drei Strafzwecke zeigt uns deutlich. daß die der

Strafe zugewiefene Schutzfunktion durchaus im Rahmen der allgemeinen Auf
gaben der Staatspolitik fich bewegt. Jndem die Strafe fich bemüht. durch Ab

fä'reckung und Befferung die fchwächeren. zurückgebliebenen. verwahrlofien
Glieder der menfchlicheu Gefellfchaft anzupaffen an die ihnen im gefellfchaft
lichen Zufammenleben gefiellten Aufgaben. erfcheint der Strafvollzug als ein

Zweig der Sozialpolitik. Jndem fi
e den llnverbefierlichen ausfcheidet aus der

Gefellfchaft. fei es durch Hinrichtung. fei es durch lebenslange Einfperrung. fei
es durch Verfchickung in überfeeifche Kolonien. wirkt die Strafe als künftliche
Selektion der llntanglichen und erfüllt damit eine überaus wichtige. foufc
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fo gut wie ganz vernachläffigte Aufgabe des Staates. Wollte er die Aus

fcheidung diefer antifozialen Individuen der natürlichen Auslefe durch Tod und

Unfruchtbarkeit überlaffen: welch fchweren Schädigungen würde er das Volks

leben ausfeuen!

Daß neben die in der Strafe gegebenen Mittel der Aupaffung und Aus

fcheidung noch ein ganzes Syfiem von Verhaltungsmaßregeln treten muß. die

außerhalb der Strafe liegen und von ihr unabhängig find. das haben gerade
die Vertreter der modernen Kriminalpolitik feit langen Jahren. freilich nur mit

teilweifem Erfolg. gefordert. Die Fürforgeerziehung für die noch nicht ver

brecherifch gewordenen. aber fittlich verwahrloften Kinder und Jugendlichen

haben wir nach hartem Kampf durchgefetzt. Die Sicherung der Gefellfchaft
vor den Gemeingefährlichen unter den Geifieskranken und gemindert Zurech

nungsfähigen if
t bisher von der Gefetzgebung noch nicht in Angriff genommen.

An die llmgeftaltung des Strafrechts muß fich die llmgeftaltung des
Strafverfahrens anfchließen. Nicht umgekehrt. Denn der Strafprozeß if

t

das Mittel zur Durchfeßung des Strafrechts; und das Mittel kann erfi be

ftimmt werden. wenn der Strafzweck fefifteht.

Nach der hier vertretenen Auffaffung muß auch das Strafverfahren im Ein
klang mit der Gefamtrichtung des Zeitalters ftehen. Daraus folgt die folge

richtige Durchführung des der Selbftverwaltung zugrunde liegenden Gedankens

auch für den Strafprozeß: daher die Forderung nach der Beteiligung der

„Laien" aus allen Schichten des Volkes an der Strafrechtspflege. und zwar in

einer Gefialt. die ihnen. wenn auch unter richterlicher Leitung. die Durchfetznng

ihrer Auffaffung fichert. Daraus folgt ferner die Notwendigkeit einer berufs

mäßigen Ausbildung der firafrechtlichen Praktiker. fei es durch Neugeftaltung
des univerfitätsunterrichts. fei es durch die Einrichtung befonderer Fortbildungs

kurfe. Für den Verfaffungsftaat ergibt fich Notwendigkeit. die perfönliche Frei
heit des Befchuldigten in allen Abfchnitten des Verfahrens ungleich beffer zu

wahren. als das heute der Fall ift. Von befonderem Wert für eine zuverläffige
Entfcheidung der Tat- und Rechtsfrage if

t die unbedingte Wahrung der Münd

lichkeit und llnmittelbarkeit in der Hauptverhandlung und daher die Befeitigung

der heutigen Vorunterfuchung. Eine Reihe weiterer Forderungen ergibt fich
aus jener Grundauffaffung; fi

e können an diefer Stelle fchon ihres technifch
juriftifchen Charakters wegen nicht erörtet werden.

In dem betäubenden Gewirre der politifchen Tagesmeinungeu vermag die

Überzeugung von einer mit kaufaler Notwendigkeit fich vollziehenden und trotz
aller Rückfchläge aufwärtstrcibenden Entwicklung des gefellfchaftlichen Lebens

uns ein ficherer Führer zu fein. Diefe Überzeugung lehrt uns. daß alle die

verfchiedenen Zweige der gefcllfchaftlichen Lebensbetätigung innerlich mit ein

ander zufammenhängen. und daß fi
e alle derfelben Entwicklungsrichtung folgen.

mag auch das Tempo der Entwicklung ein verfchiedenes fein. Daraus folgt»
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daß in dem Leben eines rafch fich vermehrenden. auf allen Gebieten machtvoll

vorwärtsdrängenden Volkes die Herrfchaft der politifchen Reaktion immer nur

eine früher oder fpäter vorübergehende Epifode fein wird. Und daraus folgt

weiter. daß auch die Strafgefetzgebung auf die Dauer fich der allgemeinen

Geiftesrichtung eines Zeitalters nicht entziehen kann. Das Tempo der Ent
wicklung kann verzögert werden durch die retardierende Kraft aller jener Fak
toren. die in den politifchen Parteien und in der Bureaukratie. in den kirch

lichen Kreifen und felbft auf den Lehrftühlen der Univerfitäten für die Er
haltung des beftehenden Zuftandes eintreten; aber allem Widerftand zum Trotz
fetzt über kurz oder lang die Entwicklung fich durch.

Jft meine Anficht richtig. daß wir die Schwelle eines neuen Zeitalters längft
überfchritteu haben. dann if

t

auch der Tag nicht mehr fern. an dem eine neue

Strafgefetzgebung an die Stelle des aus der franzöfifchen Revolution hervor
gegangenen Rechtes tritt. Diefer Gefetzgebung werden die Juriften die Para
graphen fchreiben; aber ihren Inhalt wird fi

e fchöpfeu aus dem Rechtsbewußt

fein des Volkes. Für die neue Zeit ein neues Recht: das muß die Lofung
fein für jeden. der in fich die Kraft fühlt. mehr zu fein als ein von dem Erbe
feiner Vorfahren zehrender Enkel.



Rundfchau

Der ?luflöfungsprozeß
Man hat den Reichstag aufgelöft. Der

aufrüttelnde Schritt hat einen äußeren An

laß und einen inneren Grund. Das Kartell

zwifchenReiehsregierung und Zentrum if
t

ge

fprengt. mindeftens auf ein Jahr. vielleiäjt

auf länger. Auf diefem Kartell balancierte

feit Windthorfts Tod faft die ganze Reichs
politrk. Das Verhältnis war intim. Zer

riffene Jntimitäten machen heiße Gegner

fäfaften. Man dnrchfchaut fich. wenn man

fich kennen gelernt hat. Als der bayrifche
Kammerpräfident fich im März diefes Früh
jahres von dem Reichskanzler verabfthiedete.

fprach diefer die .Hoffnung aus. Herr von

-Örterer werde nie mehr nach Berlin kontmen.

ohne ihn zu befuchen. was diefer göunerhaft

znfagte, Es if
t

fraglich geworden. ob er

Wort hält.

Der Anlaß der Krifis if
t

Südwefiafrika.

Die fäzwarze Fraktion hat gegenüber den

deutfchen Kolonien im fchwarzen Erdteil einen

Frontwechfel vorgenommen. Träger der Kolo

uifation mit Bibel und Schwert. wollte fi
e

die Schwarzen von der Sklaverei erlöfen.

Die ganze Kolonialwirtfäjaft entwickelte fiäj

wortreich und phantafevoll, Es fehlten

nüchterne Männer. weläje die mäßigen Werte

klug zu fieigern verikandeu hätten. Miffionen
und ?Millionen ftröntteu nach Afrika. Mit
den leßteren wurde der Affefforismns und

Militarismns fertig. mit den erfteren nicht.

Mangel an Kolonifationstalent und Tropen

koller führten zu fthweren Schäden. Oie

Mißfiimmung der Eingeboreneu zeitigte Ge

fahren. und diefe drängten zu immer koff

fdieligeren Schuhmaßregelu. In Südweft
afrika beach *der Anfftand aus. Die Unter

drückung mißlana nnd wurde fchließlich nur

durch Ausrottung der Eingeborenen effek

tuiert. Eine große Trnppenmacht führte diefe

Ausrottung der chrt'ftlichenNeger durch. Sie
hat ihre Arbeit intter fchwerem Verluft an

Menfchenleben und an Mitteln naheztt voll

endet. Zur Verpflegung der Truppen fchloß
die Reichsregierung Verträge mit der Firma

Tippelskirch & Eo.. die ihre dttrch Konnexion

erlangte Monopolfiellnng zur Erzielung großer

Gewinne nutzte und diefe pra parts an ihre

Partnerin. die Gattin eines preußifchen Mi
nifters. abführte. Diefe Enthüllnng.an wel

cher fich Abgeordnete des Zentrums erfolg

reich beteiligten. wurde als ein Skandal

empfunden. Der preußifche Minifter erklärte.

feine Rechte roifie niht. was feine Gattin
mit der Linken vereinnahme. und er wurde

im Amt gehalten. Der Unwille der Bevöl

kerung fpraug auf die ganze Kolonialverwaltnng

über. und Zentrümsabgeordnete traten als

öffentliche Ankläger auf.

Die Lage wurde heiß, Der Reiehskanzler

hatte von Kolonien fo wenig verftanden wie

alle feine Vorgänger. und nicht mehr als

feine Kolonialdirektoreu. Diefe hatten ge

wurftelt. und. um die parlamentarifche Kritik

ztt dämpfen. die perfönlichen Fäden benuht.

die fich zwifchen der fchwachen Reichsregieruug

und nnverzagt auftretenden Mitgliedern des

Zentrums und der Rechten feit Jahren an

gebändelt hatten. Die Untergebenen lernten

das liebeuswürdige Lächeln. das Fürft Bülow

zur Schau trug. wenn er als Hausherr

.Herrn Spahn. Bachem u. a. empfing. und

diefe lebten in dem Wahn. daß fi
e gern er

tragette Gäfte und Reimsrcgenten feien.

Der Kanzler wurde krank itnd kam mit

weniger Geduld zurück. Kurz zuvor hatte

Kolonialdirektor Hohenlohe. gutgläubig und

unznlänglich. wie er war. adgewirtfäzaftet.

Die Anciennitätslifien der Gothaifchen Kalender

verfagten. Man branäzte jemand. der fich
faulen Aktieugründungen gegenüber eine auf

fichtsrätliche Rückfichtslofigkeit angeeignet

hatte. Man fiel auf einen rafchen. jungen
und fehon hundertfachen Auffichtsrat. Herr

Oernburg war über Nacht aus der Börfe in

die Kolonialabteilnng vet-pflanze und hieß
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Exzellenz. Er verwertete feine Talente. Er
warf ein gut Teil des Perfonals hinaus und

die Firmen Tivpelskirch & Co. famt Wör

mann aus ihreuMonopolen. Das war immer

hin ein Anfang.

Der Reichstag fah noch nicht den Befeu.
aber doch ein Stückäjen Befenfiiel. Das

Zentrum fah auch diefes nicht. Es rieb fich
an den alten und zum Teil an dem neuen

Kolonialherrn. Dazu war mancher Grund

vorhanden. aber es mußte gefchickt ge'fchehen

gegenüber einem nicht erblich belafieten Amts

nachfolger. der fchicklicheiweife nur mit Haud
lungen nnd nicht mit Worten feine Vorgänger

fallen [affect durfte. Gefchickt fein. ifi fchwer.
am fchwerften dem überfprudelnden Mami

der Sittlichkeit von Köln. mit Namen Roeren.

Er grifi" an und wurde öffentlich abgeführt.
Entlarot. eine geheime Preffion anf das

Kolonialamt in einem Miffionsftreit geübt

zu haben. ward er wütend nnd grob. Der

fchallenden Lektion. die er darauf wegen Zu
dringlichkeit in Verwaltungsangelegenheiten

und wegen blinder Oraufgängerei erhielt.

applaudierte der Reichstag. Der neue Kolonial

herr hatte fich offen des Zentrums erwehrt.

Das war ein Novum. Fürfi Bülow hörte

diefen Applaus und erlabte fich an ihm. ein

gedenk vergangener Leiden. Das Zentrum.
betroffen und erboft über die veränderte Be
handlung. desaoonierte feinen Roeren. befchloß

fich aber zu reoanchieren. Die Gelegenheit

kam fofort und wurde _gierig und plump be

nüßt. Die Reichsregierung hatte dem Reichs

tag bei "einem Znfammentritt eine Nachtrags

fordernng für Südweftafrika vorgelegt. Es
war der runde Pofien von nennmcdzwanzig

Millionen. befiimmt hauptfächlich für die noch
drüben fiehenden dentfäjen Truppen. In
der Kommiffion erklärte die äußerfie Linke her

gebraäjtermaßen „Nein“. die konfervatioe
Rechte uud die Nationalliberalen „Ja“, Die
bürgerliche Linke drängte auf baldmöglichfie

Rückberufung der Truppen. Die Regierung

fagte das zu. Nun fehlte aber das Zentrum
einen Termin. und zwar den erfien April!
Die Annahme eines Termins lehnte die

Regierung ab. als fachlich unmöglich und

als einen Eingriff in die Verwaltung; und

darauf wurde der ganze Etat in der Schluß

abftimmung vom Zentrum und von der

Sozialdemokratie abgelehnt. Das war un

zweckmäßig. denn die deutfchen Truppen in

Afrika konnten nicht von der Luft leben.

Die Reichsregierung verlangte nun in

nie dagewefener Haft fofortige Abfiimmung

im Plenum, Diefe Haft beweifi. daß die

Reichsregierung dachte. In der Tat liegt
der erite politifch fcharfe Akt des Reichs

kanzlers Bernhard Fürfi von Bülow vor.

Cr erkannte: Sein Regiment war fchwer
belafiet. Im Innern fchwach. war es im
Auswärtigen uuglücFlich gewefen. Kaum hatte
er die Kraft gehabt. bei der bewegten See

weiterznfieuern und den Ballafi Podbielski
über Bord zu werfen. Das Zentrum war

herrifch. die Polen waren rebellifäz und nicht

gebändigt vom Vatikan. Aus) fonfi fiockte

fafi alles. Plößlich fand fiäj eine ganz ver

fchrobene Situation: Zentrum und Sozial
demokratie allein in der Ovpofition. alle
andern Parteien momentan auf feiten der

Regierung. Die Frage felbfi der nationalen

Accente fähig. Durch das Hereinfpielen der fo

genannteu Kommandogewalt war des Kanzlers

allerhöchfier Herr mit engagiert und darum

ficher fiir jeden fchärffien Proteft zu haben,

Vorallem aber: Die politifche Unlufi Oentfaj

lands konnte auf das Zentrum abgelenkt

werden. Ein Schuß ins Säzwarze weckte
ein fiarkes Echo. Das hatte fich eben noch
bei Dernburg gezeigt.

*

So handelte Bülow. und er hatte nur
eine Sorge: die küufilich gruvvierte Situation

des Augenblicks könnte zerflattern. und das

Zentrum könnte nachgeben. Deshalb die

Haft. deshalb der fcharfe Ton. der dem

Zentrum das Einlenken oerriegelte. deshalb

die Foreierung der Entfäjeidung im Plenum

"chou am zweiten Tag und fchon in zweiter

Lefuug. Das Zentrum fah den Widerhaken

nicht. wiederholte fein „Nein“. erhielt mit

der Sozialdemokratie eine knappe Mehrheit

von wenigen Stimmen. nnd Bülow konnte
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anfatmend die Reichstagsauflöfung prokla

mieren. _

Anlaß war jenes „Nein“ in- einer Frage.
die bis zum Wiederzufammeutritt des neuen

Reichstages fchon durch die Tatfachen gelöft

fein wird. Grund war die lluerträglichkeit
der ganzen politifchen Situation. die nicht
vom Zentrum allein verfchuldet. aber vom j

Zentrum feit Jahren fchwer nnd täppifch be

laftet ift. Darum geht die Wahlparole nur

äußerlich auf die Bejahnng des füdweft

afrrkanifchen Etats. innerlich gegen die Zeut
rumshegemonie.

Aber diefe Front gegen die Zentrums
begernonie. die Bülow mit ftrategifchem Ge

fchick aus einer momentanen Parlaments
fituation ins deutfäje Land übertragen hat.

if
t nur ein Fafchingskaifermanöoer. wenn die

Front nur im Fafching 1907 fefigehalten
wird. Jil es politifches Manöver. if

t es

politifcher Ernftfall und Bruch mit der Me
thode oon geftern? Oeutfäjland braucht Ant

wort auf diefe Frage, Daß Bülow felbft
die Antwort nicht geben kann.

-- das ifi das
Tragikomifche unferer unfer-tigen politifchen

Zuftände. E r h a r d

Gerhart Hauptmanns ..Auf
Freiersn'ißen im Bifchofs
berg“

Vorgeahnt und nachge..ketr“t ron (vuflao
Mehrink

l

Mich geifert. [(Hört!
_ ihr - da! mich

geifert) - fage ichl. Zuerfi hat er es ge
nannt: ..Die fröhlichen Jungfern vom Bifchofs
berg“. - - G. Hauptmann!! - - -
-- -- - Am 26. Januar 1907 [das if

t

1000+900 + 7 : 1907] wird erft die Pre

Metelen-8! _ „Carambu“ fage ihr ja doch
nicht | [(Öb. daß einer von euch ein mexi
kanifcher Pferdedieb wäre) - (denn nur
folche fage": „cnrnmbu“) -- (ihr werdet
fragen: Kommt es jeßtPjl

ll

,Zuerft hat er es genannt: ..die fröhlichen

Jungfern von Bifäjofsberg“. O - G. Haupt
mann. - - Aber Jungfern haben keinen
Grund. fröhlich zu fein. Sie rutfcheu auf
dent Vorderteil und haben keinen Grund.
fröhlich zu fein. In ihnen wird das: ..Ach-Gott
wenn-ich-nur-wüßte-was-ich - damit- anfangen

foll“ oerkörpert. Deshalb wollen „fie“ es jeht
l'o: ..Anf Freiersfüßen im Bifchofs
berg". l..fe" : jene vom Theater. eigentlich- „Sie“ - mit großem ..S"). - - Man
will jetzt viel in Brahms Haufe!-!- b* li -- - -? (Fragezeichen) -
-?:!:; - z/ll - -

[ll
Spaß beifeite. ic

h

gehe jeht allen Ernikes

daran. Lichter zu fehen und durch heraus

gewählte Einzelzüge von der Kraft eines Bei
fpiels Gattungen zu beleuchten (Lichter zu

fehen und dura) herausgewählte Einzelzüge

von der Kraft eines Beifpiels Gattungen zu

beleuchten). und äußere: Männlein wandte!

[Männlein w . . . . .|. Denn: ..ja. weint
Kritik eine Kunft wäre! Oder das Leben:

..Was if
t Manier? Der Defekt ini Lefer.“!

Alfo. - Nas) einem Akte ifi es wie Sonnen
untergang. ganz rot. Doch für das Theater
kommt wenig heraus. Alles fchon dagewefeu.
Rabbi? - - lind alle freuen fich. Gerhart
weiß: „rot“ (rüber, ruhen, rudruln) | f (nicht:
„weißem“. nein.: Gerhart weiß: (if

t

fich

bewußt))
-
daß (in diefem Worte liegt es

eben): (das Schwergewicht nämlich /: der
1lnterfchied:/ )> l

-- die rote Farbe alfo -

if
t das Vorzeichen; alles wird gut enden.

Sprüchwort rede Om!

miere fei1i.ZZ,-?! - - - - - -- -
*-- *- - - Viere wollen heiraten. lind

dann fällt ein Vorhang. Nach jedem Akt
fällt der Vorhang. [Wie ic
h alles voraus

ltbt!l Ihr werdet hineingehen. -4 carajo,

'l

..Abend rot

Schön '."iZetter-Bot'.“
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Ein farbenblinderZoologifäjergartenaktien
gefellfchaftsverwaltungsrat würde fagen: Ach

was. So nämlich:
..Abend-Drang (orange)

Schönwetter-Utang." (Würde er

lil

Doch ich will znnächft zeigen. wie ein

Ouräjfchnittstheaterluftfpielerich es gemacht

hätte. Vielleicht fo. Erfke Jungfer will hei
raten. Erfter Akt, Zweite Jnngfer will hei
raten, Zweiter Akt. Dritte Jnngfer will bei
raten, Dritter Akt. Vierte Jungfer will hei
raten. Vierter Akt, Müfien vier Kerle her;

auf vier Freiersfüßen (bildlich) käme wirklich
eins auf einen (Bein), Fünfter Akt: Burns

Ende. *Oder zweite fchlichtefie. Möglichkeit:- Erfte (Jungfer) will zweiten; zweiten will
aber dritte (Jungfer) ufw. nfw. Zehe ja jar

nich aus! -- - - *

l7

Hauptmann (Akkufativ) aber verbindet eine

Nabelfchnur mit mir. Den ..Nur“-Jmpref

fioniften. Fragt nicht. was das bedeuten

kann. Fragt nicht. fragt nicht. fragt nicht.

lil .

Ich gebe hier Kritiken in deutfcher Sprache.

Es werden etwa von Hauptmanns Werken
nicht die Abfchnitte behandelt. Sondern der

Kern des Mannes fell in den Abfchnitten

durchkommen. in denen ic
h von ihm rede, -

Der Dichter if
t ein Koufiruktor. der Kri

tiker if
t ein Konfiruktor von Konfiruktoren.

Geht hinein und feht diefes Stück. Sage

hin. fage ber. was fäjert mich der Vorgang.

Geht hinein und feht diefes Stück (an). -
»- - - --- -- Was gibt der Dichter?
Viele Perfonen. Bier Mädels kommen vor.

Vermutlich, Woher fonit der Titel?! Ein
Mädel fchreit einmal. Gebt nur hinein. Es
wird euch fehr lächern. Denn (..denn“ mit

drei ..n". ganz hart und fäjwinqend. _Ale
rander der Große. der Held. der Bezwinger.

würde es wie vier „n" ausgefprochen haben)
-- - denn es if

t ein Luftfpiel. - - -- Und jeßt: zu EUCH fpreche ich. ihr
Zwanzigjährigen. vorwärts (aber forfch):

..Tataramm. Tataramm. tataramtata

raaah . . ,
“

-- T*o-Sollt-Ihr-fäjreiben-l -
Ecco.

Untertan

Wer kennt unfre Reichsoerfafiung? Wie

viele Lefer diefer Zeilen oermöchten zu fagen.

was fi
e im Oeutfchen Reich vorftellen: Bürger

oder Untertanen? Dies zu wiffen. wäre jedoch

höchft nühlich. denn „Untertan" if
t und bleibt

ein Lieblingswort aller derer. die fich den

deutfchen Mann nur in feiner geiftigen und
politifchen Verkrüppelung durch den Feudalis
mus vorzuftellen vermögen. fich in der Ein
bildung wiegen. diefer Zuftand hielte noch

an. und. fobald fi
e
unfanft aus ihrer Jllufion

geweckt werden. ihn doch fo fchnell wie mög

lich. und wäre es ana) mit den brntalften

verfaffungswidrigen Mitteln. wieder herbei

führen möchten.

Gerad heraus: die Reimsoerfafinng hält

fich zweideutig. indem von ihr in Artikel 3

nur ..der Angehörige (Untertan. Staats

bürger) jedes Bundesftaats“ genannt wird.

Wir find alfo oerfaffungsmäßig beftenfalls
..Reichsangehörige". das_ wollen wir uns

merlen. Bürger find wir keineswegs inc

Sinn des oli-i3 romanuo, fei-dern über.
haup* nur in gewiffen Einzelftaateu. Allein

wir werden kaum in der Annahme fehlgehen.

daß dcs Wort ..Reichsbürger“ ängftlich ver

mieden. und das Wort „Untertan“ forgfältig

wenigfiens in der Klammer. bauptfächlich mit

Rückfccht auf die Verhältniffe in Preußen.

beigebracht worden ift. Preußen "teekte j
a im

April 1871. als die Reichsoerfaffuug in Ge

fehesform publiziert wurde. zumal öftlich der

Elbe. nos) tief in der Naturalwirtfchaft.

Auch -dort haben an. aber Bildung und

materielle Lage' des niederen Volke jeyt weit
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genug gehoben. daß man fagen kann; der

Begriff ..unterm-1“ wirkt nahgerade als eine

Beleidigung; er belaftet uufre Verfafiung

mit einem toten Gewiht. er hindert ihren

freiheitlihen Ausbau. er muß fallen,

Wenn der Oeutfhe von Freiheit redet.
meint er etwas andres als andre Völker.

Er meint niht die Freiheit. Shwähere zu
unterdrücken. niht Freiheit von Auffiht oder

Freiheit von Pflihten. er meint auh niht
nur etwa Freiheit von Fremdherrfhaft. Der

deutfhe Begriff fiammt vielmehr aus einer

ganz beftimmten. im Jnnerfien der Volksfeele

fhlummernden Erinnerung an jene alte

Gemeinfreiheit. in der fih deutfhe
Männer vielleiht zwei ganze Iahrtaufende
vor dem Feudalismus wohlgefühlt haben.

Die Gemeinfreiheit gab dem deutfheu Mann

ein Shwert. eine Hufe zu voller Ackernah
rung. fie gab ihm das Reht auf perfbnlihe
Geltung und Siherheit. denn kein Gemein

freier war antafibar außer bei Vergehen im

Feld. unter Waffen. Sie garantierte dem deut

fhen Mann alfo die Müglihkeit bewußter Ver
antwortung für das Shickfal des Ganzen. poli

tifher Piitbeftimmung und aufrehter Selbfi
ahtung. Alles dies ift den deutfhen Altfreien

während und nah der Völkerwanderung in

zähem Ringen von' ihren Großgrundherren

geraubt worden. die ihnen dafür das Unter

tanentum auferlegten. fi
e

zu Herdentieren

degradierten. Darum if
t das bloße Wort

untertan fo gefährlich. weil es gewiffen Maht
habern fhmeihelt und fi

e

zu neuen Frevelu

an Volkswohl und Freiheit anreizt. Darum

auh find in den drei Jahren von 1848 bis

1851 über 700000 gebildete Oeutfhe nah
den Vereinigten Staaten aufgebrochen. weil

fi
e niht länger Knechte des' Abfolutismus

bleiben wollten und ficher waren. drüben

eines unter keinen umfiänden zu werden:

„subjects“. ,

Der Abfolutismus an fih if
t

freilih eine

der gröbften Lügen. die jemals weitergetrageu

wurden. Hundertfah hat die Gefhihte jene

Lüge widerlegt. indem fi
e zeigte. wie fo

genannte abfolnte Herrfher von ihren Weibern.

Beihtoätern. Sekretäreu und Kammerdienmi.

ihren Kupplern. Vorlefern und Barbieren.
oder noh fhlimmer: von den Güuftlingen

ihrer Weiber und Mätreffen abhängig wurden.

bis-zum Verluft jeglicher Fühlung mit dem

Volk. das fi
e

zu
*

„regieren“ wähnten. Niht
einmal Friedrich der Große if

k in Wahrheit

abfoluter Herrfher gewefen. Gerade feine

oolksfreundlihften Kabinettsbefehle find nah

weislih unausgeführt geblieben. weil fie am

paffiven Widerftand grundherrliher Intereffen.

gefküßt von einer grundherrlih rekrutierten

Kamarilla. fheiterteu. Der preußifhe ..Tfhin“
war unter Friedrih dem Großen reiehlih fo

ftark wie der rnffifhe unter Nikolaus ll. und
Friede-ih war ein Genie! und hatte gegen

Ende feines langen Lebens noh niht fechs
?Millionen zu regieren; wir haben heute fehzig!

Muß man niht fiaunen über die Leihtherzig

keit. fobald ein einzelner die ausfhließlihe
Vertretung für ein unüberfehbares Riefen
oolk tragen will. während wachfende Gefhäfte
mit ihrem Rifiko nah Oezentralifation und

verftändiger Mitkontrolle förmlih fhreien?
Woran kann dergleihen liegen? Stets nur

am „Untertan“. Daher fuggeriert auh unfre
Reihsverfaffung. daß es immer noh im alt

modifhen Sinn ..Het-rüber" gebe. die fich
einer qunntjts nägligeuble gegenüber be

finden.

Was können wir dagegen tun? Wir
können uns mit verfaffungsmäßigen Mitteln

wehren. vorausgefeht. daß wir in der Ver

faffnng gut genug Befheid wifien. um es

überhaupt wahrzunehmen. wenn fi
e

oerleht

wird. Nirgends fieht in ihr gefhrieben. daß
der deutfhe Kaffee das Reht habe. zu jeder

beliebigen Stunde die gefamte Nation ein

fhließlih des Kollegiums der Bundesfürfteu
ans Telegraphenamt zu fhleppen. Gar nihts
hilft es uns. wenn irgendein Staatsfekretär

[108c festum erklärt. er oder der Kanzler

übernähme die Verantwortung. nah Art von

Sihredakteuren. die niht wifien. was vergeht.

aber ihre Haut zu Märkte tragen. Dazu

erhalten diefe Beamten niht ihre Gehälter

bewilligt. Die Nation' muß verlangen. daß
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die der Krone gefc-htrn Berater beizeiten ihre

tnahnende Stimme erheben können. bevor

neue llnbefointenheiten geleifiet wurden. Kurz:
wir wünfcheu nur das anszulöffeln. was uns

oon nnfern vrrfafiungsmäßigen Vcnrraueus

männeru. nicht was' uns oon der Willkür ein

gebrockt wird.

Artikel l7 der Vrrfaffung befagt: ..Dein
.llaifrr fteht die Ausfertigung und Verkün

dignug der Reichsgefehe und die Überwachung

der Ausführung det-felben zu.“ Aber wenn

der Text fortfährt: ..Die Anordnungen und

Verfügungen des Kaifers werden im Namen

des Reiches rrlaffrn und bedürfen zu ihrer

Gültigkeit der Gegenzeiclnncng des Reichs

kanzlrrs. welcher dadurch die Verantwortung

übernimmt." fo if
t

es eine ganz falfche. auch

drin llfns der erfirn Nrichsregirrnug. da Bis

marck noch im Amt war. widc-rfprechende

Auslegung. als ob irgendwelche willkürliche-1

Anordnungen des Kaifers durch ihn felbtl

fchon gefehinäßige Rrichserlalfe würden. und

wenn fi
e zehnmal hintrrdreiu die Beiftiuunung

eines dazu ringeübten Kanzlei-s finden. Ebenfo

wenig kann der Artikel l8: ..Der Kaifer rr

nrnut die Nrichsbeamten.“ dahin gedeutet

werden. daß dies nach blofic'r Abrede niit

irgendwelchen Kabinettsräteu (nufeligrn An

denkens) gefchehc-n könne. der Kanzler aber.

der oor der Nation und vor der Welt als

'der eigentliche Träger der _gefamten Reichs

politik gilt. nichts davon zu wifien brauche

und durch folehr Ernennnngen völlig über

rafcht werden dürfe.

Gibt die Reimsoerfafinug zu folchen lln

klar-heiten. die den .Reini der Gefrllwidrigkrit

und "ehlinuner Konflikte in fich tragen. Ver

anlafinug. fo nun*: ihr Wortlaut im Reichstag

abgeändert werden. und alle Zeichen forrchen

dafür. dafi die ._Huftiminnng des Wundrsrato

gerade hierzu nicht mangelu würde.

Mit lllufieht. aber auch mit Aln'oannnng
aller Kräfte wollen wir uns davor hüten.

daß der Begriff der ..königlichen Verordnung".

aus Preußen ins .Rc-ich eingeführt. einc-s Tages

durch [ang erduldrtrn Mißbrauch grheiligt

werde. 'Iagrgc-n wünfchen wir "c-hr el'nftlich.

daß das Spiel mit doppeltem Boden auf

höee: zuerft in Fragen der äußeren Politik
oerfaffnugswidrig rein perföuliche Akte vom

Kaifer hiuznnehnteu. dann aber iin Reichstag

die Oisknffion trotzdem von feiner Perfect

abzulenken. weil er rs ja (oerfaffnugsmäßig)

gar nicht gewefeu fei.

Dazu luüffen alle. die den Reichsboten

Mandate geben. genauer als bisher wiffen.
was Grnu-infreiheit. was llntertanentum ift.

und was in unfrer Reichsoerfaffnng fteht.

Kein Wort hat fi
e

zu fagen oon den Rechten

der Reichsangehörigen; erft im ..Wahlgefeß

und Wahlregletnent" finden fich über diefen

Punkt Andeutungen. lind hieraus eben re

fultic-rt das auf die Dauer uuleidliche: daß
der 'Ieutfche nur beim Wahlakt zum Reichs

tag Vollbürger ifi. b'eini Wahlakt für einen

bloßen Gefeßgebnngsfaktor. mit dem er ein

mal in fünf Jahren zu tun bat. während er

alltäglich in Preußen (und auch fouftwo) oou

den Organen der Verwaltung und Polizei
als ..Unter-tan“ regiert wird und die Vertreter

einer rückftäudigen Feudalität es bereits ruhig

wagen dürfen. dem klaren Wortlaut des Ar
tikels 2 unfrer Verfaffnug. ..daß die Reichs

gefeße den Landesgefeßen vorgehen.“ hohn

zufurrcheu. G o t h u s
Richard Strauß und die Mufik
Ein Epilog zu Salome

Es ill fchwrr. in gemäßigten' Tone über
die „Salome“ von Richard Strauß zu reden:

wer oou dem Werke hingerifi'en ift. defieu

Begriffe-rung muß fich. will fie dem Charakter

des Werks nur etwas eutforecheu. auf die

lantc-ftc lind gewaltfamfte-Weife äußern. Wer

abc-r fich ini Innen-.len von ihn' zurückgeftoßen

fühlt. der muß feine ,_junge hüten. daß fie

nicht. durch die Erbitterung des Herzens ge

trieben. jedes *Maß überfchreitr.
- Denn es

haben fich die Grgeufäbe. die das gefamte

Mufiklc-bc-n längft mit fcbwaukendrr Unruhe

erfüllen. durch diefe-s Werk "o oerfchärft. daf,

fu* aufs klarftc* erkennbar find und die Lage
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für den Augenblick einfacher erfeheinc-n lafi'en.
als fie feit langem war.
Anf der einen Seite fteht das Publikum.

das bisher noch in jeder Stadt dem Werk

mit gleichem Enthufiasmns entgegenkam. der

größte Teil der maßgebenden Kritiker und

ein paar Äftheten und Mnfikfchriftfteller; auf

der andern Seite ftehen alle diejenigen. “die

von der Mufik ein ganz befiimmtes Bild in
der Seele tragen. feiert es die Klaffizifien oder

jene. für die bis zu den modernfien Werken.
bis zu Reger und Pfihner. die Mnfik ale .fin-ift

ein Ganzes ift.

Alle diefe fuchen in der „Salome" ori*

geblich irgend etwas. was zu ihrem Bilde

der Mufk pafien möchte. Dabei habe lil
)

weniger jene chaotifehe Wirrnio im Auge. die

einen großen Teil der Partitur füllt. und für

die die Frage. ob irgendeine Ansdeutnng der

mnfkalifäj-logifchen (Ze-fette ihre Rechtfertigung

znläßt. gänzlich gleichgültig il
l - man wird

da immer nur den Eindruck lärmender Ver

wirrung haben. Aber man könnte fich ja

denken - nnd dies wäre wirklich eine Mög
lichkeit für die dramatifche Mufik der _3n

kunft -. daß aus diefem wilden Chaos fich
Tongefialten erheben. die durch die Wucht

ihres Ausdrucks wie göttliche. eben der Nacht

entftiegene Gebilde wirken: ein Eindruck. den

fchon Beethoven. freiliaj innerhalb der fym

phonifäjen Architektur. erwecken wollte durch

jenen wilden Schrei. der das Finale der

neunten Symphonie eröffnet. - Aber was
erlebt man in der Salome. wenn man die

mufrkalifchen Gefialten auffucht. die fich als

ein Fettes über dem Chaos behaupten und

als eigentliche Träger der Empfindung da

fieben!

Eine wirkliche Thematik feht erft da ein.
wo Jochanaan erfcheint; die zerfeßten Mo
tivchen der erften Szene wirken ficherlich nicht

als Geftalten. Das Auftauchen des Jochanaan
aus der Zifterne begleitet ein fehönes Motiv

in reinen Quartett. das im Verlauf nos)

öfters wiederkehrt und eine feierliche Stimmung

vorzubereiten fcheint. Aber das eigent

liche Motiv. das von .Hörner-n znerfi vor

getragen. den Worten des Propheten zugrunde

liegt ..wo if
t

er. deffen Sündenbecher jeßt

voll ift?" - ift eine lächerliche Banalität im
fchlimmften Liedertafelftil. ohne irgendwelche

Originalität nnd "o farblos in der Stimmung.

daß es jeden beliebigen Tert von gut bürgt-r:

licher Sentimentalität begleiten könnte. und

daß es die ganze Geflalt des Iochanaan in

Langeweile einhüllt; zumal da jene andre

Melodie. in der der Prophet oon dem Er

löfer fingt. die fehöne _Zeit der ..Lieder ohne

*'löorte" nen erflehen läßt. - Doch diefe
Melodik if

t

noch harmlos im Vergleich zu

der. die die große Szene der Salome be

herrfcht. ..Dein Leib if
t

weiß. wie der Schnee

auf den Bergen Judäao"
-- das ifi ein

..Reißer“ von der übelfien Art. fo wie ihn
etwa der eitelfie Tenor an den Schluß feines

Programms feht. um Jungfrauen zur* Naferei

zu bringen; man foll fich doch darauf be

finnen. daß eine j'olehe Melodie viel. viel

trioialer if
t als alles das. was in der ..Ea

oalleria" zn verachten zum guten Ton gehört.

und oor allem viel fchwäeher und charakter

lofer. anf einer Stufe mit dem elendeften

Liede von Abt. llnd dann die geilen chro

matifchen Terzenfolgen im 'tsalzerrhothmueh

die Strauß auch fonft fo liebt. aber nirgends

noch fo reichlich verwendet hat wie hier. nnd

der Tanz. der trotz allen Aufpnhes mit orien

talifcher Pracht. trotz aller motioifchen Zitate

nnd Anfpielnngeu. doch fchließlich auf einen

raffiniert harmonifierteu Walzer ohne befondere

Erfindung hinauslänft. Die paar Feder! von

Melodik aber. die fich unter dem. was .Herodeo

fingt. finden. wie die Phrafe ..du wirft fchön

fein als Königin“. und ..Salome. komm. iß

mit mir“. das gehört gan; in die gleiche ge

wöhnliche Atmefphäre.
- Es ift eine Welt von

Verkommenheit nnd Leere. daß man mit

einem ekeln Gefchmack im Munde anfwacht.

hat man am Abend vorher diefe Mufik über

fich ergehen laffen.

Das Verhalten des Publikums der Salome

gegenüber if
t

nicht leiht zu oerftehen. Es

if
t

ausgefchlofien. daß das mnfikalifaje Fach

intereffe. das heute leider oft gan; an die

7.
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Stelle des künftlerifchenJntereffes tritt. den

Ausfchlag gibt. Oenn dazu if
t

die „Salome“

zu kompliziert. daß ein Hörer der raffinierten

Technik naäjgehen könnte. Man fträubt fich
aber auch gegen die Annahme. daß dem

Publikum die gewöhnliäje Melodik einen

folehen Eindruck macht
- obwohl ficher in dem

nnbekümmerten. völlig fkrupellofen Tempera

ment. mit dem R. Strauß die ordiuärfte
Mufik vorbringt. eine bedenkliche Verführung

liegt. die durch die finnliche Orchefterfarbe
nur noch gefährlicher wird.

-
Vielleicht b

e

deutet der Beifall bei vielen nur das Er
ftaunen über die ganz fabelhafte teehnifche

Leifiung. die in jeder gelungenen Aufführung

des Werkes liegt. bei manchen nur die Angft.

fie würden fich durch die Ablehnung des

Neuen eine Blöße geben. - Schließlich wird
aber doch bei den meiften die Senfation.
die von dem Stoff herkam. den Enthufias
mus oerfchuldet haben. Und das if

t eigent

lich das traurigfke.

*

Schon mit der Aufnahme des Wilde

fchen Schaufpiels hat das dentfehe Publikum

wenig Jnftinkt bewiefen. Es läßt fich die
Atmofphäre diefer halbverweften Leia-zen ge

fallen. weil fi
e mit Edelfteinen überfchüttet

find. ohne zu merken. daß diefe Steine nicht
viel mehr wert find als die fchlechteften Nach

ahmungen; die wenigen eäjten darunter find

'in diefer Umgebung fchwer zu erkennen. Wo

aber die Mufik den größten Teil des Wort

glanzes zudeckt. da if
t die Wirkung eigentlich

rätfelhaft. Genügen die Feuerwerkdünfte.

die aus dem -Orhefter auffieigen. wirklich.

um das Ekelhafte zuzudeeken. oder if
t es nicht

gerade diefes Ekelhafte in feiner breitfpurigen

Ansdeutung dura) die raffinierteften Klänge.

das den Hörer zur Raferei des Entzückens

bringt? Gibt es etwas Widerwärtigeres in

der Mufik als diefe Liebesfzene mit dem ab

gefäjlageneu Kopf: ..iäj will mit meinen Zähnen

hineinbeißen. wie man in eine reife Frucht

beißen mag“? - In der Menagerie follten
die Mufiker Studien machen für feine Salome.

hat R. Strauß gefagt - aber feit wann if
t

das -Lrchefter eine Menagerie: und wer if
t

fo kindlich. an die Raubtierallüren diefer hyfie

rifchen Mufik zu glauben. deren Rhythmik

den konvulfivifchen Zuckungen der Epileptiker

näher ftebt als der grandiofen Schönheit der

wilden Tiere. Wahrlich. der Spiegel Zara

thuftras hätte Nießfche keine affenrnäßigere

Karikatur feines Traumes von der ..blonden
Beftie“ zeigen können. als die Mufik der

Salome.

Die Aufnahme der „Salome“ hat eines

klar gezeigt: daß heute das als Knnft gilt.

was Eindruck macht. und fei's um jeden Preis.
Dies if

t aber der allerrohefte Standpunkt.

mag der auch verteidigt werden durch hundert

Büchlein des Herrn Profeffors Oskar Bie.

in denen zu lefen ift. daß die „Salome“
einen gewaltigen Schritt nas) vorwärts in

der Kunft bedeute, Sich mit feinen Er
örterungen auseinanderzufeßen. hat keinen

Sinn; denn es fehlt die erfte Möglichkeit der

Verftändigung. die Bafis gemeinfamer Jn
ftinkte.

Mau kann in zwei Gedanken Troft finden:

daß fich in der „Salome“ wie in einem Ge

fchwür alles das gefammelt hat. was an ver

kehrte-r Auffaffung der Mufik feit langem in

unfrer Zeit verborgen war. und daß nach

diefem Parorysmus eine Gefundung eintreten

wird. die weite Kreife freier atmen läßt.
Und troftvoll if
t

auch. daß die tiefe Erbitte

rung über die Salome. eine Erbitterung. die

in dem Werke direkt eine Tat künftlerifcher

Gefinnnngslofigkeit erblickt. gerade unter den

der Mufik am nächften Stehenden viel all

gemeiner herrfcht. als die Öffentlichkeit an

nehmen kann.

Oiefe Erbitterung kann. wenn fi
e mit

dem Ernfte der innerften Überzeugung offen

geäußert wird. geradezu eine produktive Macht

bedeuten. gegen die die Mehrheit nicht mehr

viel vermag. Reinhard Syz

Die Münchner Bühnen
Das Schanfpiel litt in unferm Hoftheater

lange Zeit an einer ganz befiimmten Krank

heit. und die Folgen diefer Krankheit werden
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ihm noh eine Weile zu fchaf'fen mahen. Die

Krankheit heißt Poffart.
Poffart war als Schanfpieler. Regifieur

und Intendant der lehte ..Schmierenkomö
diant“ rou Einfluß und Bedeutung; denn

diefe Spezies ftirbt aus.

Seitdem der Schaufpielerftand fih gefell

fhaftlich hebt. wird auh diefer Beruf immer

mehr zu einer Beamtentätigkeit. Der .Hof
fchaufpieler bedeutet fhon heute unter feinen

Kollegen etwa dasfelbe wie in Preußen der

Regierungsreferendar inmitten gewöhnlicher

Gerichtsreferendare, Unter allen Beamten

klaffen. wie fie fih auh tr'tulieren mögen.
gibt es für gewöhnlich nur zwei Kategorien:

brauhbare und unbequeme. Das Talent der

„brauchbaren“ ift-hauptfächlich ein pofteriores.

Es beruht auf dem Sißfleifh. unbequeme
Beamte aber find alle die. welche Talent

haben. Sie fiören den Bureaufrieden. dies

Allerheiligfte jeder Beamtenfhaft. Seht fih
ein Talentvoller durch. fo gefhieht es gegen

den Widerfkand feiner Kafte. Sie wacht eifrig

darüber. daß niht ein einzelner auch nur
um eines Haares Breite größer fe

i

als alle

andern. Wie die Natur an der Auslefe der

Beiken. fo arbeitet jede Kafte an ihrer Aus

ftoßung. Beides dient der Erhaltung der

Art. In diefer Entwicklung befindet fih der
Shaufpielerfiand. Dabei maht es im Prin
zip keinen Unterfhied. ob der einzelne Schau
fpieler Beamter eines privaten oder eines

königlihen Jnftituts zur Verbreitung des

..Wahrem Shönen. Guten" ift. Auch b
e

deutet diefe Entwicklung zur Beamtenkafte für

das Theater an fich noch kein Unglück. In
jedem Berufe bilden die ..brauhbaren“ die

Maffe. Und wenn die ..unbequemen“ heute

auch als Schaufpieler fchwerer zu kämpfen

haben. fo wird das ihr Talent. wenn etwas

daran ift. nur ftärken und feftigen. Wohl

aber bedeutet es ein fhweres Unglück. wenn

ein Mann wie Poffart in diefe Entwicklung

hineinkommt und fi
e als Shaufpieler. Re

giffeur und Intendant entfheidend beeinflußt.
Wäre Poffart von Leuten feines Schlags.

bedeutenden und unbedeutenden. umgeben ge

wefen. fo wäre das Leiden des Hoftheaters

fhott vor zehn Jahren akut geworden. Das

Shanfpiel wäre damals fehon kurz und fchmerz
los eingefhlafen oder durch eine energifche

Operation an .Haupt und Gliedern refolut
gerettet worden. Statt deffen wurde die
Krankheit hronifch. und alles Herumdokteru
hat den Patienten bis jetzt noh nicht gefnnd

gemaht.

Der ..Shmierenkomödiant" fieht nur fih.
fich aber ftets im Pkittelpunkt der Welt. Das

if
!

fehr komifh. und es gibt fiher niemanden.
der nicht etwas von diefer Komik verfpürt.

fpriht man den Namen Poifärt aus. Nur
gehörte diefe Komik bei Poffart nicht zu den

Lächerlichkeiten. die töten. Einmal find wir
in dem Punkt niht fo empfindlih wie die

Franzofen. und dann verftand es Poffart vor

trefflih. fih immer einen Anfchein von Naivi
tät zu geben. Wenn diefer große Komödiant
das Podium betrat. um Gedichte vorzulefen. _
kam er nicht gegangen. fchühtern wie ein

junges Mädchen und mit der leiht verlegen

feierlichen Miene eittes Oreizehnjährigen. der

eben die erfte Kommunion empfing? Und

brah dann der Beifall los.
-
fah die Menge

je ein reizenderes Shaufpiel als diefe b
e

glückt befheideneu Verbeugungen. diefen innig

bewegten Griff zum Herzen und die leichte
Zähre der Rührung im linken Auge?

Aber dies mit Kindlihkeit kafchierte Mittel
punktsbewnßtfein des Schmierenkomödianten

hat uns das ganze Shaufpielrepertoire ver

dorben. Je ficherer fih Pofiart in feiner Po
fition fühlte. um fo fhlimmer wurde es. Poffart.
der Intendant. forgte dafür. daß der Shau
fpieler Poffart immer wieder in feinen erfolg

reichfien Rollen zu Worte kam. Gab er je aber

eittmal eine neue Rolle. fo handelte es fich nicht

gerade häufig um ein gutes. neueres Stück. denn

unfre modernen Dramatiker fhreiben nur noch

felten für Shmierenkomödianten. Und felbfi

wenn die Rolle Poffarts niht die Hauptrolle

war. ftellte er fich doch ftets i
n den Vorder

grund. Von einem Emfemblefpiel. wie es

gerade das moderne Stück verlangt. konnte.

wenn Poffart mittat. überhaupt niht die Rede
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fein, Nur, wenn er niajt auf dem Theater

zettel fiand. fahen wir noch zuweilen ein kinn]

lerifches Zufaunnenfpiel und Erflaufführungen

und Neueinftndic-rungen. an denen auch ein

gebildeter Menfch Freude haben konnte. Der

Regiffeur Poffart aber intereffierte fich nur

fo weit für feine Mitfpieler. als fie ihm ein

entfprecheudes Relief boten. Noch nie fah

ich eine Bühne. die fo völlig auf einen ein

zigen Schaufpieler zngefchnitten war. Noch

nie eine Bühne. die ihre felbfiändigen Ta

lente fo vernachläffigte. Noch nie eine Bühne

von Belaug. die fich fo willig und reichlich

mit mittelmäßige-n und fchlechten Schaufvielern

verforgte. ..Nacht muß es fein. wo Fried

lands Sterne firahlen!“

Im klaffifchen 'Ic-ama war es nicht viel
anders, Spielte Pofiart Philipp den Zweiten.

fo hieß das Stück nicht mehr Don Carlos.

"oudern eben Philipp der Zweite. Selbfi der

Pkarqnis von Pofa bedachte. wenn er um

Gedaukeufreiheit bat. daß er nicht nur eine..

fpauifchen König. fondern vor allem auch feinen

Intendanten vor fich hatte. Spielte aber

Pofiart nicht mit. dann bekamen wir eine

Komödie zu fehen wie etwa Goethes ..Jodi
genie". da die Hauptrollen noch iu den Hän
den von Fräulein Bernd( und den .Sem-en

Stnrn und Salfner lagen. Aufführungen. die

'in ihrer Art wahrhaftig klafnfch waren!

Und wie fpieltc* Poffart? Immer nur

fich fc'lbfl. Er gehörte nicht zn den großen
Schaufpielern. die fich innerlich verwandeln

können. Er wandelte nur feine Maske uud

feinen Anzug. Dad eine Mal flellte er dann

"eine Figur gan; anf deutfche Treue (But

ler>. ein ander Mal _ganz auf dül'lere Maie
ftät. Aber auch hier nur f'o. wie Polini-t
beides ori-fiand. Nämlich als '.llufrerlichkciten.

Seine Charaktere waren durch ein Tremolo

in der Stimme. biederes Geficin und treu

herzige Geile oder düftere Mic-nen und inan'

'lätifche Geftc- erfchöoft. Der Scluuieren:

komödiant fpic'll iuuner nur eine Charge. nie

einen Menfchrn. Pofiart gab diefe Mic-nen

und Geile-n vorzüglich. Er war einer der
größten Sprechkünftlc-r, Schade nur. daf:

man das alles immer als Mache. wenn auch
als viituofe. empfand, Schade nur. daß
alle „brauchbaren“ Kollegen am Hoftheater

diefe Mache nachahmten. daß die felbftäu

digeren Talente beifeite fiandeu, Während

das ganze moderne Theater ringsum nach

Natürlichkeit und Jllufion der Wirklichkeit

firebte. blieb das Hoftheater getrofi in der

alten. überlebten Theatralik. in äußerlicheu

Pofen fteckeu. Nicht einmal das klaffifche
Repertoire konnte davon profitieren. Dazu

waren die neu engagierten Kräfte zu talent

los. llnd die vorhandenen Talente fanden
keine Regie. die ihr Beftes hätte fördern
können,

Als Regiffeur war Poffart derfelbe wie
als Sa'anfpieler, Von großer Routine. aber

immer nur auf Pofe *und äußerliaie Wirkung

bedacht. Da diefer Künftler weder litterarifche
Bildung noch künftlerifchen Gefchmack befafi.
war der Gipfel feiner Jnfzeicierungstätigkeit

etwa die Neuinfzenierung des ..Wallenfiein“.
Sie beftand darin. daß man die Lokalitäten
des Dramas möglichfl genau nachmachte und

damit eine '.*ilirknng erzielte. die fich jeder

mann billiger und bequemer durch eine Serie

guter Anfichtspofikarten von Eger und llm

gegend verfchaffen kann. Sie befiand darin.
dafi die Koftüme möglichft „echt" waren und

daß recht viel Komparferie verwendet wurde.

Dal*: es bei einem Bühnenbild nicht auf

„Echtheit" ankommt. foudern darauf. den

inner-.len Gehalt der Vorgänge auch durch das

Bühnenbild klar und anfchaulich zu machen.

davon hatte Poffart nie eine Ahnung. Er
gab "lets Operniin'zcniiernngen. fchreienden

Prnnk nnd möglichfi viel Trikotbeine. Männ

liche für die Zufchauerinnen. Weibliche für

die Znfchaner. Er intereffierte fich fchliefilich

ia auch nur noch für die Oper - was dabei
für Wagner herauskam. if

t

allgemein bekannt -
nnd übel-lief; dao Schaufpiel Herrn S avito.
Savito war der Topics des ln-auchbaren Be

bc-annc-n und hat fch denn auch kraft der

'.*lnciennität -- auch dae ic
k

tvvifch für die

Entwicklung des Schanfvielerbernfs zum Be

anitenftand zum Oberrc-gifienr hinauf
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gefefien. Aber man fpürte feine Tätigkeit

eigentlich nur darin. daß immer neue ..Saoits
fajüler" engagiert wurden. womit er dem Schan
fpiel den denkbar fchlechtefien Öienft erwies.

.Herrn von Speidel. dem neuen Interi
danten. fiel die Aufgabe zu. diefem Theater

körper. krank wie Hieb. wieder zur Genet'ung

zu verhelfen. Er tat zu dem Zweck fchon
eiiie ganze Menge vernünftiger Dinge, Er

machte .Herrn Saoits unfchädlich und ftach
damit tapfer in ein Wefpennefi. Er befreite
das Schaufpiel von Kräften. die nichts taugten.

er engagierte .Herrn Heine und Fräulein
R ott mann. die das Zeug zn einer .Hei-eine
hat. Er engagierte auch einen neuen Re
gifienr. .Herrn Runge. Mit ihm hatte er aber
bis jetzt kein Glück. Das bewies fehon die

erfte größere Regieleiftung .Herrn Runges:

...Herodes und Mariamne“ von Hebbel. Denn

daß .Herr .Heine ein guter .Herodes war. lag

nicht am Regiffenr. und daß Fräulein Berndt

viel temperamentooller fpielte als gewöhnlich.

lag wahrfcheinlich an ihrem Partner Heine.

Im iibrigen nnterfchied fich die Aufführung
in nichts Wefentlichem von ähnlichen Leifinngen

unter Poffart, Der Einzug der heiligen drei

.Könige mar fogar ungewöhnlich fchlecht und

ftimmungslos. Aber es kamen auch in Einzel

heiten Schniher vor. die unter Poffart fchroer

lich vorgekommen wären. So erzählt z. B.
Ioab ausdrücklich. er habe Mariainne nie

nnoerfchleiert gefehen. .Herr Runge aber zeigte

fie allem Volk ftets unoerfchleiert lind ließ

fich dadureh unter anderni auch eine "ehr

gute fzenifaje Wirkung entgehen. Man hatte
bisher nicht den Eindruck. daß .Herr Runge

der Regiffeur ift. den das Theater braucht.
Aber auch .Herr .Heine if

t das nicht. Das
bewies ..Oedipus und die Sphinx". Alle

Mitfpieler imitiertc-n da -- jeht j'chon! »
.Heines faiaufpielerifche Art,

Oer- inaßgebende Regilfeur diefes Thea

ters darf für die nächfte Zeit kein Schal.
foieler fein. denn ein Schaufpieler hat nur

allzu lange die Regie diefer Theaters geführt.

Es braucht dringend einen litterarifch gebil
deten Mann von gefialtender Phantafie an

März. .Heft 1

diefer Stelle. Sajanfpieleiregitfeure haben

wir an diefem Theater fchon mehr als genug.

unter ihnen fo tiuhtige wie Bafil und Heine.
Ihnen wäre es bei gutem Willen gewiß ein

leichtes. dem neuen Mann im rein Bühnen

technifchen und mit der Regierontine. wie fi
e

jeder Schanfpieler von Verftand fich erwirbt.

beiznfpringen. Die Gabe. einen Bühnen

oorgang dramaturgifch-fchöpferifch zu gefialten.

ifi hingegen ein eingebornes Talent. das fich

fchon deshalb bei Schaufpielern felten findet.

weil ihre Phantafie auf Rollen eingefiellt ift.

llberfehen fi
e aber doch einmal das Ganze

eines Dramas. fo hindert fi
e bei der Aue

geftaltung gerade ihrer Bühnenrontine taufend

mal. .Hermann Bahr wäre vielleicht der rechte

Mann für die nächfien zwei Iahre gewefen.

Aber er wurde abgelehnt. weil er den Illeri

kalen nicht fromm genug war. und weil ein

Aktionär der Allgemeinen Zeitung den .Hof

theaterkritiker diefer ,Zeitung mit Weisheit

gegen Bahr aus der *.'öiener „Fackel“ ver

forgte. Nur immer hübfch tnoralifcl). das if
t

icht im Theater gerade fo wichtig wie i
n jedem

Beamtenkolleginm. Findet der Intendant in

abfebbarer Zeit nicht deli Regiffenr. den er

braucht. fo find all feine Mühen umfonfi.
Die Symptome der Krankheit mögen wech

feln. aber die Krankheit felbfi bleibt. fo lange

der Geifi des großen ..Schmierenkomödianteu"

Polfart nicht mit Stumpf und Stil ausge
rottet wird. Das vermag kein einzelner Schan
fpieler. Das vermag nur ein entfprechender

Regiffeur.

,Zum Schluß noch ein Wort über das

..Schaufpielhaus". das einft unfre Freude
war. Wie es jeht mit ihm fteht. zeigt klar

und deutlich ein kleiner Vergleich. 1898/99
kam Gerhart .Hauptmann 123mal zu Wort.

Nach ihm am hänfigflen Sudermann (281ml).

Schon 1899/1900 konnte man Stücke von

.Hauptmann nur noch 44mal fehen. wenn ich

recht zähle. denn der Theateralmanach nnter

läßt es fortan klugerweife. felbft eine Über

ficht über die Anffiihrnngszahlen der einzelnen

Autoren zu geben. Dafür erlebt ..Der Probe
kandidat" hier fehen feine filnfzigfteAufführung.

t
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Immerhin kommen noch Schnitzler. Halbe.
Bahr ufw, einigermaßen zu Wort. Im Hinter
grund droht aber jeht fchon das Verhängnis

diefer Bühne: der Schwank. In der vorigen
Saifon (1905/06) ließ fich Hauptmann nur

noch 8mal vernehmen. Um fo häufiger. über

dreimal fo oft. wurden uns fchon ..Die Brüder

von St. Bernhard“ verfeht. Auch ..Der
Privatdozent“ fpielt hier feine Rolle. Am

ausgiebigfieu aber kommt der Schwank zu

Wort. Ich zähle 128 Säjwankaufführnugeu.

Da im ganzen 416 Aufführungen ftattfanden

(die 7 Vereinsvorftelluugeu erlaube ic
h mir

abznziehen). fo befehten faft ein Drittel aller

Vorftellnngen Schwänke (..Priuzgemahl“. ..Die
kleine Marquife". ..Hotel Pompadonr“. ..Die
oon Hochfattel" nfw.). So etwas nennt fich
dann die ..moderne Bühne Münazensl“
Kein Wunder. daß dies Theater auch dar

ftellerifch immer mehr zurückgeht. Die Schan
fpieler müßten Genies fein. wenn fi

e jeßt

noch künftlerifch ernft zu nehmende Stücke

gut fpielen könnten. da fi
e ein Drittel ihrer

ganzen Tätigkeit bei Schwänken und min

deftens ein weiteres Drittel bei Öhornfcheu
'.*llbernheiten u. dgl. verbringen müfien, Das

Enfemble kann gar nicht anders. es muß ver

wahrlofeu. Dabei hält man fich noch an den

wider-lichen Schmierenbrauch und gibt einem

Teil der beften 'Iarfteller außer in Poffen über

haupt keine neue Rolle mehr. weil fie Gefchmack
genug befihen. fich nach andern Engagements

nmzntnu. Und was foll eine Regie. die fich

an Farrell und Dilettantenarbeiten ausgibt.

noch [elften. wenn fi
e oor ernfthafte Aufgaben

geftellt wird? Daun kommt eine Aufführung

zuftande wie die des ..Meifier Jofeph“. Gebt

das fo weiter. wird man junge Autoren.

die erft einen Ruf zu gewinnen haben. gar
nicht dringend genug vor llrauffübrnngen an

diefer Bühne warnen können. Greift die

Direktion nicht fchleunigft in den Beutel und

beforgt fich einen Berater. der mehr Ge

fchmack befiht. als fi
e in der leuten Zeit be

wies. fo geht das ..Schaufpielhaus“ denfelbeu

Weg. den das „Volkstheater" in Wien ging.

Ein Sehulbeifpiel dafür. wohin es mit einem

Prioattheater kommt. wenn es fein littera

rifches Publikum mit Gewalt vertreibt. Zn

uächft geht das Gefchäft glänzend. Wahr-"stein

lich beffer als vorher, Will man aber wieder
einmal litterarifch ernfi genommen werden.

worauf kein Theater auf die Dauer ganz ver

zichten kann. fo hat man kein Publikum mehr.

Dann bleibt nur zweierlei: das Tingeltangel

oder die Pleite. .nur-t Aram
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Gloifen
Polnifche Kamellen

Der Sänilftreit, um nicht zu fagen Schul

flreik- der heute in Pofeu und Weftprenßen

tobt- ifi uralt; fihon 1257 auf einer Synode

zu Leuczyce wurde der Befchluß gefaßt- daß

die Pfarrherren keine dentfchen Lehrer an

i'telleu din-ftenf die des Polnifahen nicht mächtig

wären; und 1285, ebenfalls auf einer Synode

zu Leuczycg erfolgte eine Sperrung aller

polnifcheu Pfrimden fiir „ausländifihe'h will

"agen deutfche Priefter, Auf halbem Wege

zwifiben Pofen und Bromberg fieht man

heute noch die Refte des Zifterzienferklofiers

Lekno, das unter Kaifei-Varbaroifa gegründet

und znrneifi von kölnifchen Viirgerföhnen be

zogen wurde, Doch fobald folehe Pioniere

den Boden fruchtbar und bliihend gemacht

harten- fielen die Polaiken wie Geier iiber

die Stätten deutfrher Arbeiß deutfchen Ord

nungsfiunes her. Überall mußten polnifche

Äbte ham'en; fo find aua) die leßten Ziffer
zieufer, vierhnndert Jahre nach Beginn ihrer

fegensreichen Tätigkeit- der Waffengewalt ge

wiiben und famt ihren Urkunden naeh Hein

richau in Schlefien iibergefiedelt.

Das polnifche Prinzip- die Henne zu
rupfem die die goldenen Eier legt- wirkt nun

bald ein Jahrtaufend lang. Immer wieder

hat es verfiandem die Ebenen an der Weiayfel

zu einem menf>7enhungrigen Vakuum zu

machen; kein Öger konnte gefräffger fein.

Alleöh was deutfrher Kolonifiem, deutfcher

Bingerfieiß erfihufem ward in blödem Raub

bau von den Herren des Landes wieder

hernntergewirtfmaftet und oerdorbeu; erft

unter dem Schulz prenßifcher Gefeße gedeiht

in Pofen ein Vürgerftand.

Heute macht man in blinder Wut die

polnifrhen Kinder gegen dad Oentfchtum mobil- eine Züchtung von Hyfterie in großem
Stil- die herrliche Früchte tragen muß. Man
wird an den Kinderkreuzzug von 1218 er

innem als dumme GörenÄ religiös aufgeregt,

mit folihen bequemen Schlagworten wie „Lafiet

die Kindlein zn mir kommen" oder „bdnZ
l0 701l“ jedem Einwand begegnetem bis man

die Törichten ihrem troftlofen Schickfal em

gegenziehen ließ. Nun gar mit Kindern poli

tifibe Kämpfe fiihren! Das ij'
t

wie in Pragx

wo tfcherhifäpe Mädchen auf der Promenade

deutfihe Studenten infultieren miifi'em während

feige Halunken fich hinter den Schützen ber

kriechen. Tiiäytige Völker wehren fich mit

dem Sihwerß nicht mit der Scheide.
Leider find die Maßnahmen der preußifänn

Regierung fehr geeigneth das Gegenteil der

Abfieht zu erreichen und den deutfihen Unter

richt auch da verhaßt zu machem wo er es

noch nicht war. Polnifche Kinder in preußifibc

Schulen hineindrangfalieren- fi
e

ihnen mit

vielem Naihfißen vergällem das if
t

die Me

thode eines verärgeiten Feldwebels. (,

Fiir reife Geifier

Ein Profeifor Ed. Engel fagt in feiner
neuen „Litteraturgefmiäzte“ von einem Roman

daß er „der intereffantefie und beftgefchrie

bene (l) der leßten zwanzig Jahre“ fei. Der
Verleger diefes Oußendromans begründet

da6 groteskerweife in einem Inferat durch

Hervorheben folgender Stelle aus dem

Werke:

„Man (L) war vom Tanze erhißtx hatte
rafch und viel getrunken

- die Mufik klang
[ockend herüber. Die länglirhen Tifche
in dem dnnkeln Lagerfchuppeu waren

eben recht (!?l?). Burkhardt und Leifner

iiblichen um den Schuppen herum, Sie

warfen einen Blick durch das Fenfter. Das
Blut flieg ihnen firomweife zum Her
zen herauf (auf was herauf?). Sie ballten
die Fäufle ineinander (f) - ein Zittern
lief iiber ihren Körper, Heiß wehte dad

Leben da- das derbe Leben diefer Bauern

fi
e an.“ - -- -

7"
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Der Herr Verleger fieät die linke Hand in

die Hofentafchß und mit der andern ruft er aus:

„Ein reifes Buch fiir reife Gei
ft er! ! !“

Oamit diefes Kuufiwerk noch mehr ein

Geldmagnet werde könnte man es vielleichtq
dem Zeitgeifi angepaßt - Exemplar fiir

Exemplar mit numerierten Zettelu oerfeherg

qleiä) Loft-n- die dem glücklichen Gewinner

als Haupttrefier eine koftenlofe Vlinddarm

operation in 'Ansfiiht flellen! in

Oentfrher Monifienbund

Nicht um feine Thefen handelt fiub's hier;

"o löblich oder fl'rittig fie im einzelnen fein

möge-h vielmehr nm eine Frage des Prinzips:

graben fill) die Gegner des„Oogmas" nicht

ihr eigenes Gral» wenn fie fiel) organifieren?

Ifi ein Bund fiir Oenkfreiheit 'liebt eine
eontrxuljetjo jn mij-zero? Schießt eine Kon

gregatien oon „freien" Geiftern- von Auti

dogmatikern- nicht notwendig am Ziel vorbei

und - nueiugefiandein aber folgerichtig -
auf ein anderes- aber eben doeh wieder ein

O og ma los?
L e o T o lfl o i s/ des geiftigen Anarehifiein

Name in in aller Mund- Gottfried
Schwarzx den ehemaligen Pfarrer oon

BinauF kennt faft niemand. -Lder wenn fich

die weitere Öffentlichkeit mit ihm abgab- wie

if
t er mißverfiandeu werden! llnd doeh fieht

er mit feiner Lofuug: Geifi- nicht Gewalt!

von allen Lebenden dem Rnfi'en vielleicht am

näehfien. Im Oezemberheft feiner Monats
fchrift „Das Banner der Freiheit“ behandelt
er die Fragem die oben nur angedeutet werden

konnten. Man i'tofie fiel) nicht an feiner Her

kunft aus der Theologie und noch weiter zn

riul' aus dem Pietismus; was ihm davon

noch anhaften mary find äufierliihe Dinge.

Man lafi'e fich aua) nicht durch mancherlei

Srhwerfälligkeiten inkommodieren und halte

fi
e dem Sä'waben zugute.

Da weckt man Sufo und Eckhart und

Tauler und wer weiß wen noch angehliqb von

den Toten auf und läßt indes ruhig
- die

Toten ihre Lebendigen begraben! 0

Eine Majefiätsbeleidigung

.Riu-niit) wurde ein Arbeiter iu Tm'efi

wegen Majefiätsbeleidiguug angeklagh weil

er den Kaifer von Öfterreich im Wirts
haus immer nur König genannt hatte. Nach

dreimonatlieher llnterfiiäzungohaft fprach

das Gericht den Angeklagten zwar oom Ver

breazen der Majefiätsbeleidiguug frei- verur

teilte ihn aber wegen „Aufreizung" zu drei

Wochen Haft. Hoffentlich oerzieht fich diefer

öfierreiGifGe llntertan nicht aus Ärger nach

Budapefi. Sollte er nämlich dortx durch die

llnterfuwuugshaft und den Arrefi gewißigt,

den König von llngarn im Wirtshaus aua)
nur einmal Kaifer nennerh fo wiirde er gewiß

wegen Majefiätöbeleidigung nicht nur ange

flagt- fondern auch verurteilt. und das von

Nenne wegen. Ö du mein Öfierreieh! *h
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l)i880lujng Wien/8

Von Theodor Barth

Seitdem Alexander der Große in Gordium einen verwickelten Knoten mit

feinem Schwerte durhhieb. haben zahlreiche Herrfher und Staatsmänner ge

meint. es gehöre zu den Eigenfchaften eines Großen. Verwicklungen mit Gewalt

zu löfen. Es waren aber zumeift bloß alexandrinifche Staatsmänner. Auch
Fürft Bülow gehört zu ihnen. Ju feiner letzten Reichstagsrede vor der Auf
löfung hat er fich mit nervöfem Unwillen dagegen verwahrt. daß er der Urheber
des geflügelten Wortes ..Nur keine inneren Krifen!“ fei. Er fchien es als
eine Beleidigung zu empfinden. wenn daran gezweifelt werde. daß auch er ein

ftarker Mann fein könne. Man wird das Gefühl niht los. daß er bei diefer
Auflöfung in höherem Grade von dem Wunfch geleitet worden ift. fich als

fiarker Mann zu zeigen. als es nah Lage der Dinge erforderlih war. Unter
den erfahrenen Politikern. die das Wefen der Zentrumstaktik kennen. dürfte
kaum jemand exiftieren. der nicht davon überzeugt wäre. daß bis zur dritten

Lefnng des Nachtragsetats für Südweftafrika das Zentrum zur modifizierten
Nachgiebigkeit ohne allzu große Mühe hätte veranlaßt- werden können. Auch

Fürft Bülow kann unmöglich daran gezweifelt haben; dazu kennt er feine Zen
trumsfreunde zu lange. Die Ablehnung der kolonialen Regierungsforderung in

der zweiten Lefnng darf deshalb nur als Vorwand. nicht als die tiefer
liegende Urfache diefer Reichstagsauflöfung angefprochen werden,

Gegen ein folches Verfahren wäre an fih wenig einzuwenden gewefen. wenn
der leitende Staatsmann entfchloffen war. mit feiner bisherigen Politik. in der

das Zentrum feinen koche-.r (1e kit-(m26 bildete. zu brechen. Aber will er das?
Die Botfchaft hör' ich wohl. allein mir fehlt der Glaube. Ein befonnener
Staatsmann. der eine derartige grundftürzende Anderung feiner bisherigen Politik
vornehmen will. pflegt folhe Wandlungen vorzubereiten. Als Peel vor fehzig

Jahren mit feinen toryftifchen Freunden brach. weil er fich überzeugt hatte. daß
der gefeßgeberifhe Brotwucher niht länger aufrechterhalten werden dürfe. da

erfolgte diefe Wandlung nach jahrelanger. für die öffentliche Meinung deutlich
erkennbarer Vorbereitung, Die Wendung des Fürften Bülow gegen das Zen
trum gefchah dagegen fo plötzlich wie der Stimmungswechfel einer verwöhnten

Weltdame. und deshalb if
t die öffentliche Meinung noch heute niht darüber

im reinen; ob die plötzliche Veränderung in dem Verhalten des Reichskanzlers
gegen die von ihm bisher verhätfchelte Partei des Zentrums auf ftaatsmännifche
Erwägungen oder auf ein äspit urnedurcux zurückzuführen fei.
Die letztere Meinung* hat inzwifchen mehr und mehr die Oberhand ge

wonnen. Das ..bängliche Shwanken“ gegenüber dem Zentrum if
t

troß des

März. Heft 7 l
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Sylvefierbriefes unfchwer erkennbar. Der Kampf gegen die ultramontanen

entbehrt jeglicher Kraft. Das Befireben geht fichtliih dahin- die kolonialpoli

tifrhe Nebenfrage mit ihrem Drum und Dran als den alleinigen Grund des
Zwiefpalts zwifchen Regierung und Zentrum hinzufiellen. Jeder Verfuelh den

Kampf zu vertiefenz wird angfilich abgelehnt. Man denkt nicht daranz die

Brücken- die in das Zentrumslager führenz völlig abzubrechen. Es find nur einige
Planken gelockert. Die .Handwerker find fihon befiellt- um diefe paar Bretter

nach den Wahlen wieder fefizunageln. Der zuerfi wie ein Gießbach auf die

Zentrumsgegner niederbraufende Zorn if
t

allgemaih zu einem zahmen Wäfierlein
geworden. -

Nun hat es der Zufall obendrein gewollt- daß der Friede in Siidwefiafrika
plötzlich in greifbarfie Nähe gerückt iftz fo daß es geradezu als ein Kinderfpiel

erfiheintz die aus dem Naihtragsetat erwarhfenen Differenzen zwifchen Regierung

und Zentrum ans der Welt zu fchafien. Was beim Aufziehen des Vorhangs
als Kampf zwifehen Göttern und Giganten angekündigt wurde- hat fich fomit

langfam in die Komödie „Viel Lärm um nichts" verwandelt- wenigfiens foweit
das Zentrum und die Regierung in Betracht kommen. Die Konfervativen haben
die fchöne Entrüfiung gegen das Zentrum von vornherein nicht ernfi genommen.

unfere preußifihen Junker [find Realpolitiker. Wie fi
e entfchloffenwarem an

dem Erfatz fiir .Hafenfehad-en das Bürgerliche Gefeßbuch fcheitern zu [affen7 fo

bringen fi
e

auch den Kolonien nur ein ganz nebenfaehliches Jntereffe entgegen.

Jin Grunde verwiinfrhrn fi
e die Kolonien edenfo wie die „gräßliihe Flotte“.

Sieh wegen der Schwarzen in Afrika mit den Schwarzen in Deutfihland zu
überwerfenz fällt ihnen nicht im entferntefien ein.

Auf dem Zufammengehen zwifehen Konfervativen und ultramontanen ruht

ja die ganze agrarifihe Jntereffenpolitik. Ohne die Mitwirkung des Zentrums

ifi die Junkerherrfihaft in Preußen und damit in Deutfihland frhlechterdings

nicht aufreihtzuerhalten. Nie waren Heilige und Ritter in Deutfihland fo
fehr aufeinander angewiefen wie augenblickliä). Es ifi deshalb auch eine

ri'ihrende Naivität- wenn hie und da felbfi in liberalen Kreifen der Gedanke

auftauehtz man könne die Konfervativen in ein Kartell hineinbringen- das-fich
gegen das Zentrum wendet. Jaz wenn fich fonfi genug Reaktionare fandenx
die mit den Konfervativen zufammen eine Reiihstagsmehrheit zur Aufrecht

erhaltung der agrarifchen Junkerpolitik bilden könnten, dann fiände die Sache
anders. Den preußifchen Junkern ifi es immer nur um die Sachex d, h. ihre
Sacher zu tun. Jede Partei if

t

willkommem die bereit ifiz diefer ihrer Sache

dienfibar zu werden. Bei den Septennatswahlen des Jahres 1887 gelang es

bekanntlich einen Kartellreiehstag herzufiellen- in dem Konfervative und National

liberale zufammen eine Mehrheit bildeten- die jede reaktionäre Politik ermög

lichte. Von diefer Möglichkeit ifi dann auch innerhalb dreier Jahre in der um

fafi'endfien Weife Gebrauch gemacht worden. Der preußifehe Junker wiirde glücklich

fein- wenn fich die Mehrheit des Jahres 1887 wiederherfiellen ließe. Die
Rationalliberalen wiirden gewiß nicht hinter den konfervativen Erwartnngem
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die fie im Kartellreichstag von 1887-1890 fo glänzend gerechtfertigt haben.

zurückbleiben.

Aber die Kombination von 1887 läßt fich um deswillen nicht wieder erneuern.
weil die Sozialdemokratie von heute etwas völlig anderes ifi als die vor

zwanzig Jahren. Bei den Septennatswahlen gelang es der Sozialdemokratie
nur. elf Mandate zu behaupten. Niemand rechnet heute damit. daß die fozial
demokratifche Partei beträchtlich unter den Mandatsbeftand der letzten Legislatur

periode herabgedrückt wird. Die Ausfic'ht. daß fie ihren Mandatsbefiiz fteigert.

ift nicht geringer. als daß er fich vermindert. Jedenfalls wird die Sozial
demokratie auch ini nächftenReichstage ftark genug bleiben. um die Eventualität

einer konfervativ-nationalliberalen Mehrheit als völlig ausgefchlotfen erfcheinen

zu laffen. Selbft wenn der Gedanke eines folchen Kartells auf die freifinnigen

Parteien eine fo große Anziehungskraft hätte. daß noch eine Anzahl Zuzügler

aus diefer Parteigruppe gewonnen würden. ja. felbft wenn der gefamte Freifinn
verblendet genug wäre. fich mit Konfervativen. Nationalliberalen und Antifemiten

auf Gedeih und Verderb zufammenzutun: es käme doch keine arbeitsfähige Mehr
heit. keine re0rlcir1g majm-itzi. heraus,

unfere Junker wiffen ganz genau. daß die Spekulationen einer Einigung
gegen ein fogenanntes fchwarz-rotes Kartell bloße Nebelbilder find. Sie denken

deshalb nicht daran. es mit dem Zentrum verderben zu wollen; fie rechnen be

fiimmt damit. daß das Zentrum in kürzefter Zeit auch bei der Regierung wieder

in Gnaden angenommen fein wird. Sie haben deshalb auch ihre Wahltaktik
von vornherein fo eingerichtet. daß fich das Zentrum nicht beklagen kann. und

das Zentrum hat Verftändnis genug für die Situation. um die tragifche Gebärde
des Stirnrunzelns bei den Konfervativen nicht ernfi zu nehmen.
Es fprieht nicht gerade für die politifche Einficht des Liberalismus. daß ein

großer Teil feiner Preife die Sachlage nicht fofort dnrchfchaute. fondern das
Tamtamfchlagen gegen das fchwarz-rote Kartell als nationale Kriegsmufik be

grüßt hat. Für einen Liberalismus. der wußte. was er wollte. durfte es keinen
Augenblick des Schwankens geben. Er mußte fich mit gefammelter Kraft auf
alle Teile der Reaktion - die klerikale wie die junkerliche K fiürzen und
fich durch nichts behindern laffen. was links von ihm vorging. Mit den Man
daten. die er der Sozialdemokratie zugunften der Rechten abnehmen hilft. pflaftert

er den Weg. auf dem er bequemer zur politifchen Richtfiätte gefchleift werden

kann. Das Zentrum hat an die Spitze feiner wahltaktifchen Grundfätze die
Aufforderung gefiellt: ..Keine Stimme einem Sozialdemokraten!“ Es if

t

auch

unbeftreitbar. daß zwifchen beiden Parteien ein immanenter Gegenfatz befteht.
der nie zu befeitigen ifi, Das Zentrum wird es fich' deshalb ganz ficher an

gelegen fein laffen. jede Kombination zu unterfiützen. welche die entfernte Chance

bietet. einem Mitgliede der Rechten den Sieg über einen fozialdemokratifchen
Kandidaten zu verfchaffen; es wird aber nicht darauf Verzicht leiften. bei einer

Wahl zwifchen einem Sozialdemokraten und einem Liberalen den letzteren mit
frommem Augenauffchlag als das größere Übel zu betrachten.

e l*
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Bei den badifchen-Landtagswahlen des Jahres 1905 behandelten die Zentrums
leute die konfervativen Kandidaten ganz wie ihre eigenen. und bei den Stutt

garter Proporzwahlen im Dezember 1906 verbanden fich Konfervative und

Zentrum zu einer einzigen Partei. Diefe konfervativ-klerikale Affinität wird fich

durch keinerlei taktifches Manöver der Mittelparteien aus der politifchen Welt
herausbringen laffen. Mit ihr muß als mit einer feften Tatfache auch über
die Wahlen hinaus gerechnet werden.

*

Der Liberalismus hat in diefem Wahlkampf nicht allenthalben eine Haltung

eingenommen. auf die man ftolz fein könnte. Nur ein verhältnismäßig kleiner
Teil hat mit rückfichtslofer Schärfe den Kampf gegen die Reaktion als die einzige

ernl'thafte liberale Aufgabe behandelt. Jn manchen Wahlkreifen fuchten Liberale
Anfchluß bis weit nach rechts. Jn einzelnen Fällen hatte der Zufchauer das
nicht gerade erhebende Gefühl. als ob man bereit fei. dem Ziel der Erwerbung
eines Mandats jede andere politifche Erwägung zu opfern und die eigenen

politifchen Grundfätze an den Meiftbietenden zu verhökern. Der ganze Wahlmarkt
glich zeitweilig einem opportuniftifchen Hexenfabbat.
Was wird bei diefen Wahlen herauskommen? Die Parteigeftaltung des

nächften Reichstages wird man in wenigen Tagen überfehen können. Aber wie

immer auch.der nächfte Reichstag zufammengefeßt fein mag: daß diefe Wahlen

nicht das Ende unferer konfiitutionellen Wirren bilden werden. fieht fchon

heute völlig fefi. Zub opecie ac-.ternjtatj8 betrachtet. erfcheint diefe Reichs
tagsauflöfung als ein Verlegenheitsakt. als Symptom einer grenzenlofen

Verwirrung. als Anerkenntnis der Unhaltbarkeit des gegenwärtigen Regie
rungsfyftems. jenes Regierungsfyftems. das eine Weltmacht von hoher wirt

fchaftlicher und geiftiger Kultur nach den Rezepten des abfolutifiifch-feuda
liftifchen Polizeiftaates dirigieren will. Einem, Bismarck konnte es gelingen.
die natürliche Entwicklung Preußens und Deutfchlands zu einem wirklichen
.Verfafiungsftaat Jahrzehnte hindurch aufzuhalten. Er felb| ift das Opfer jenes
perfönlichen Regiments geworden. das ihm bequem war. folange ein Herrfcher
an der Spitze ftand. den er beherrfchte. Die Lift der Idee hat es bewirkt. daß
er an der Uberfpannung des perfönlichen Regiments. die Deutfchland ihm

wefentlich mit verdankt. felbfi zugrunde ging. Seit Bismarcks Sturz aber be

findet fich Deutfchland fortgefeßt in einer konftitutionellen Krife. Das chronifche
Leiden wird von Zeit zu Zeit akut. Die Auflöfung bezeichnet einen folchen
akuten Krankheitsanfall.
Was befreit uns aus diefer Mifere? „Angftliches Klagen wendet kein Elend.

macht dich nicht frei!“ Jeder liberale Bürgersmann kennt und zitiert gelegentlich
die Verfe. in denen uns Goethe kündet. wodurch die Arme der Götter herbei

gerufen werden können. Wollte diefes liberale Bürgertum nur nachdrü>licher

nach dem handeln. was es fo gerne zitiert!
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Offener Brief an den Reichskanzler
* Von einem Sozialifken

Herr Neiihskanzler!
In der Reiclistagsfißung am 10. Dezember 1903 haben Sie das Programm

der Sozialdemokratie diskutiert und an die fozialiftifchen Volksvertreter die dring

[iche Aufforderung gerichtey fich einmal klar und deutlich über ihre pofitiven

politifrhen Ziele auszufprechen.

Sie erinnerten dabei an die Worte des Fiirfien Bismarckx die er in der

Sißung des Reichstags vom 26.November 1884 gefproihen hatte, Ihr großer
Amtsvorgänger erörterte das Anwachfen der Sozialdemokratie und bemerkte

da u:z
„Ich bin iiber diefe Vergrößerung gar nicht unglücklich. Je größer die Zahl der

fozialifiifihen Abgeordneten wirdx defio mehr wird ihnen die Ehrenpflicht obliegenz

doeh bald mit pofitiven Planen hervorzulreten und zu fagen- wie fich in ihren Köpfen

die Zukunft der Welt und die Verfaffung geftaltet. Bisher find fie damit im Riick

ftand geblieben. Was befteht/ if
t alles fehlerhh das unterliegt ihrer KritikF wird alles

verworfen!
- Alfo die Kritik ift außerordentlich leichß aber das Beffermachen! Wenn

ich doch endlich einmal eine Verfafi'ung- eine folche Gefehgebung fehen könnte„ wie

die Herren Führer der Sozialdemokraten fi
e

fich denken. Sie find jeßt fünfund
zwanzig; das zweite Oußend haben fi

e alfo; ich will ihnen nochdas dritte geben;

wenn fi
e aber feäzsunddreißig find„ erwarte ic
h mit Siiherheitz daß fi
e

ihren vollen

Öperationsplan zur Verfaffungz wie fi
e

fein follz entwerfen; fonfi glaube iäzz fi
e

können niihts.“

Öieran anknüpfend fuhren Sie fort:

„Meine Herren, feitdem find beinahe zwanzig Jahre oerfioffen. Die Sozial
demokratie hat das feäffie Dutzend Mandate bereits iiberfihritten. Aber den vollen

-Öperationsplan der Verfaffung, den Fiirft Bismarck von Ihnen oerlangtez den haben

Sie uns immer noch nicht verraten, Wenn es friiher hießz daß es dazu noch zu
früh warez fo können wir eine folche Entfchnldigung heute nicht mehr gelten laffen.

Der Herr Abgeordnete Vebel hat im Juni in Karlsruhe gefagtz daß der unter-

*

gang der bürgerlichen Gefellfrhaft viel näher beoorfiiindez als fi
e es felbfl glaube.

Da ifi es doch natiirlichj daß wir wiffen möchtenz was uns beoorfteht. Alfo

fagen Sie uns doch endlich fiatt der ewigen Klagen, ftatt der fortgefeßten Befchwerdenz
fagen Sie uns endlich aber nicht in negativer Kritik nicht mit verneinenden Redens

artenz fondern in pofitiven Angaben- was Sie nun eigentliäz an die Stelle des Be

f'tehenden feßen wollen- wie es nun eigentlich praktifih ausfehen foll in dem Paradiesy

in das Sie uns fiihren wollen."

Es wird Ihnen niiht unbekannt feinx .Herr Reichskanzlem wie fich der

Marxismus zu der von Ihnen den fozialiftifihen Reichstagsmitgliedern vor

gelegten Frage fiellt. Die Marxifien behaupten bekanntliäzz daß die heutige
kapitaliftifrhe Volkswirtfrhaft mit der Notwendigkeit des Naturgefihehensz alfo

völlig unabhängig von menfchlichem Wollen oder Planen- ja fogar im Wider
fprueh damit7 feiner Metamorphofe in die fozialifiifche Form des Zukunft

fiaates entgegenwachfe. Diefe Auffaffung- welche allerdings die Legitimation
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ihrer Anhänger als 'Mitglieder einer politifeh aktiven Körperfchaft iiberhaupt
in Frage fiellh haben Sie in Ihren fonft fehr ausführlichen gegen die Sozial
demokratie geriihteten Darlegungen nieht einmal geftreift. Ihre Gegner haben
darin Anlaß gefnnden7 an Ihrem aufrichtigen Willen zur objektiven Würdigung
der fozialifiifchen Befirebnngen zu zweifeln.
Es diirfte aber wohl in Ihrer an die Sozialdemokratie gerichteten Aufforde

rung mehr als nur ein rhetorifehes .Hilfsmittel zu erblicken fein. Es if
t ja

wahrlich Grund genug gegeberh eine folche Frage ernfihaft zu ftellen.
Das lawinenartige Anfchwellen der fozialdemokratifihen Bewegung läßt noeh

nicht abfehen7 wann und wo es einmal enden wird. Nachdem im Anfang der

fiebziger Iahre die Sozialdemokratie nur durch zwei Abgeordnete im Reichstag
vertreten war7 ergaben die Reichtagswahlen:

bei den eriken ordentlichen Zahl
. z, Wahlen abgegebene , ,dummer W_ der gewählten
im *mim gültige Stimmen Cobliakkdenxoilacill io'zialdemokratifehen

iiberhaupt :

|

'1 im" me “nmmm'

1

*2
|
b g e o r d neten :

1878 5 700 000 437 '00 i 0

188l 5 097 800

'

zt 2 000 12

1884 5 603 000 f 550 000 24

i887 7 540900

'

703100

' tt

1800 7 228 500

l

i 427 300 f 35

1803 7 (>74 000 l 780 700 » 44

1898 7752 700 2107100 56

1003 0495000 3010800 77

Berinkfichtigt man7 daf; das Zentrum im Jahre 1903 mit nur einer Million acht
hundertfnnfnndfiebzigtanfenddreihnndert Stimmen nennnndneunzig Vertreter in
den Reichstag entfaudt hat7 fo if

t leicht einznfehem daß ein hoher Prozentfaß poli

tifcher Energie der Sozialdemokratie infolge verlorener Stichwahlen latent ge

blieben ift. Die Steigerung nm rund dreiundvierzig Prozent im vorhergegangenen

Iahrfitnft läßt es andererfeits als ausgefibleffen erfeheinen, daß das Wachstum
der Sozialdemokratie feinen Höhepunkt bereits erreicht habe. Ie mehr fich aber
die Zahl der fozialiftifchen Stimmen der Halfte aller abgegebenen Stimmen

nähe-rh um fo feltener werden die Sozialdemokraten in den Stiehwahlen nnter

liegen. Es wird frhließlieh einmal ein llmfilrlag eintreten derart7 daß die Zahl
der fozialifiifchen Abgeordneten iiber das ihrer Wählerzahl entfprechende Ver

haltnis hinansgeht. Eine fozialdemokratifihe Mehrheit im Reichstage if
t des

halb fehon fiir eine nahe Zukunft wahrfcheinliih.
Eine mit folih elementarer Kraft nm fich greifende politifehe Bewegung muß

in den fozialen Tatfachen tief begründet fein. Es if
t daher ohne weitgehende

llmgenaltnng der gegebenen fozialen llmfiaude nicht daran zn denke.» daß die

Kraftquelle der fozialifiifihen Bewegung oerfiegen könne.
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Es verrät ein hohes Maß von Einfichtlofigkeit auf feiten der bürgerlichen

Gefellfchaft. daß man (vgl. Reimsverband. H. Bürger u. a.) immer noch ver

meint. durch Wort oder Schrift die durch wirtfchaftliche Realitäten hervor
gerufene fozialiftifche Flut eindämmen zu können. Fürft Bismarck wußte die
Bedeutung von Tatfachen richtiger einzufchäßen. hatte -einen klareren Blick für
die verurfachenden Momente. Als im Reichstage noch kaum zwei Dutzend So

zialiften faßen. fühlte er fich bereits zu feiner großangelegten Verficherungs

gefetzgebung bewogen. Eine gewaltige foziale Tat! Wir haben heute alle Ver
anlaffung. dem Fürften Bismarck auf diefem Wege großer fozialpolitifcher Taten

zu folgen.

Obwohl ein großes foziales Werk. lag die Verficherungsgefetzgebung des

Fürften Bismarck doch mehr im Sinne des chrifilichen als des fozialifiifchen
Gedankens. Sie vermochte daher der fozialiftifchen Glaubenshoffnung die Er
füllung nicht zu bringen. die Weiterentwicklung der Sozialdemokratie nicht zu
hemmen. Gegenüber einer fozialiftifchen Wählerfchar von drei Millionen würde
das auch Fürft-Bismarck eingefehen und daraus die Konfequenzen gezogen haben.

Heute fiehen Sie an der Stelle des Fürften Bismarck. Von Ihrer Staats

kunft hängt ein guter Teil vom Wohl und Wehe des deutfchen Volkes ab. Doch
auch ein Kanzler kann nicht alles wiffen. Jnsbefondere fcheint die fozialiftifche
Jdeenwelt Ihrem Denken ganz fern zu liegen. Sie bringen ihr kein Verftändnis
entgegen. Aber die Sorge. die Sie im Angefieht des zu bedrohlichen Dimen

fionen fich ausbreitenden roten Gefpenfies befchleicht. und die Verantwortung.

die auf Ihnen laftet. zwingen Sie. fich mit dem in widerwärtigen Formen er

fcheinenden Gegenfiande zu befchäftigen. In diefem Zwiefpalt der Gefühle
wenden Sie fich in dem Haufe der zur Mitwirkung an den Staatsgefchäften

berufenen Körperfchaft an die Vertreter des fozialiftifchen Gedankens und er

hoffen. daß von ihnen der Schleier des Geheimniffes gelüftet werde.

So. Herr Reichskanzler. darf man wohl Ihre in der Reichstagsfitzung vom
10. Dezember 1903 gefiellte Frage deuten. Da nun die Vertreter der Sozial
demokratie Jhnen eine pofitive klare Antwort nicht gegeben haben. werde ich.
ein Sozialift. mir erlauben. Ihnen die öffentlich gefiellte Frage im folgenden
öffentlich zu beantworten.

Sie werden das hoffentlich nicht als eine unberechtigte Anmaßung betrachten
und meine Befugnis dazu nicht deshalb befireiten. weil ich dem Reichstage. dem

Ihre Worte galten. nicht als Mitglied angehörte. -Der im Volke verbreitete

Sozialismus hat trotz der von der Sozialdemokratie adoptierten Marxiftifchen

Theorie im ganzen durchaus den Charakter eines Glaubens. der. fobald er fich

zu beftimmten Grundfätzen und Meinungen verdichtet. 'fehr verfchiedene Formen

annehmen kann. Wer eine dem fozialiftifchen Glaubensinhalt adäquate reali

fierbare Form findet. if
t

daher. ob Reichstagsmitglied oder nicht. ein kompetenter

Vertreter des Volkes. das diefem Glauben anhängt. und er if
t

nicht nur be

fugt. fondern auch verpfliajtet. zu Ihrer im Reichstage aufgeworfenen Frage
das Wort zu nehmen.'.
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Wenn ich zuvor' verfuchen wollte. durch logifche Deduktionen überzeugend

darzutun. daß der kapitaliftifchen Wirtfchaftsordnung eine fozialifiifche notwendig

folgen müffe. fo würde das wegen vorhandener. in gegebenen *Erfahrungstat

fachen wurzelnder Vorurteile wohl ein vergebliches Bemühen fein. Selbfc wenn

es mir aber gelänge. wäre die Maßnahme praktifcher Sozialpolitik. die im naeh

ftehenden als ein erfier Schritt auf dem Wege zu einer fozialiftifchen Wirt

fchaftsverfaffung vorgefchlagen werden foll. damit doch erft halb erklärt: Denn

fie erhält ihre Rechtfertigung zwar einerfeits aus einer beftimmten fozialphilo

fophifchen Grundanfchauung. hat aber andererfeits zum Ausgangspunkt die vor

liegenden volkswirtfchaftlichen Tatfachen. Über ihre Deutung if
t es nicht weniger

fchwer übereinzukommen wie über die Wahrheit einer abftrakten Theorie.

Ich will deshalb. obwohl über foziale Dinge. insbefondere über zukünftige.
eine begründete Meinung ja gar nicht anders als auf wiffenfchaftlichem Wege

zuftande kommen kann. auf jede gelehrte Begründung meiner Vorfchläge ver

zichten. Ich will vielmehr verfuehen. mich in einer Ihnen wohl aua) geläufigeren
Sprache verftändlich zu machen. nämlich in der Form eines Gefeßentwurfs. Ich

verfahre alfo umgekehrt wie Herr Bebel. der Ihnen mit hoher Gefäjichtsphilo
fophie antwortete. aus der Sie vergeblich einen praktifch fruchtbaren Gedanken

zu extrahieren fuchten. Ich gebe Ihnen einen Extrakt lediglich auf die prak

tifche Durchführung gerichteter Gedanken und überlaffe es Ihnen. wenn es Sie

intereffiert. fich einen gefchiäjtsphilofophifchen Vers darauf zu machen.

Einige wenige Erläuterungen werden aber das Verfiändnis der Meinung

des Gefetzes erleichtern.

Die fozialiftifche Idee. wenn wir fi
e von'allem Drumherum und Nebenbei

zu reiner Nacktheit entkleiden. if
t die Erkenntnis. daß durch zweckmäßige gefell

fchaftliche Organifation der Volkswirtfchaft ein zuvor ungeahnter gefellfchaft

licher Güterreichtum gefchaffen werden könne. Sie if
t alfo ein organifierendes

und ein rein wirtfchaftliches Prinzip. Der Sozialismus erfordert ebenfowenig

eine beftimmte politifche Verfaffung wie der Kapitalismus. den wir ja heutzutage

fowohl in monarchifchen als auch in republikanifchen Ländern antreffen. Andere

Forderungen des fozialdemokratifchen Programms wie „Rechtfprechung durch

das Volk“. ..Volkswehr an Stelle der ftehenden Heere" ufw. haben in dem

fozialiftifchen Gedanken an fich gleichfalls keine Grundlage. oder ftehen höchftens

mit deffen zweckmäßig organifierender Tendenz im Widerfpruch. Der fefte Kern

der fozialiftifchen Gedankenwelt if
t jedenfalls allein das Problem einer zweck

mäßigen fiaatlichen Organifatiou der vorhandenen wirtfehaftlichen Kräfte zur

Steigerung des gefellfchaftlichen Güterreichtums.

Eine fozialiftifche Wirtfchaftspolitik if
t alfo auch in einem monarchifäjen

Staate möglich. Und das monarchifche Prinzip würde. wenn es den fchöpfe

rifchen Gedanken des Sozialismus in fich aufuähme und verwirklichte. und fo

den fozialiftifchen Glauben des Volkes mit der beftehenden Gefellfchaftsordnung

wieder ausföhnte. dadurch in feiner Lebensfähigkeit nur geftärkt werden können.

Eine klar ausgefprochene fozialifiifche Wendung der deutfchen Regierungspolitik
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würde vom erften Tage ab der demokratifchen Tendenz der fozialiftifchen Bewegung
die Triebkräfte entziehen. wenn auch felbftverftändlich erft nach der Realifierung
in fozialen Entwicklungstatfachen die volle Wirkung würde eintreten können.

Gegen die Wahrheit des Satzes. daß. wenn alle Sozialdemokraten plötzlich

reiche oder auch nur wohlhabende Leute würden. die fozialiftifchen Stimmen

nicht einmal mehr zu einem einzigen Reichstagsmandat ausreichen dürften.
werden Sie nichts einzuwenden haben. Sie werden nur die Möglihkeit be

fireiten. an die Stelle der Armut den allgemeinen Wohlftand zu fetten. Von

heute auf morgen läßt fich das freilih nicht erreichen. auch nicht in wenigen

Jahrzehnten. Aber wenn Sie die gemeine Meinung teilen. daß das fchlechthin
für alle Zukunft unmöglich fei. fo möchte ich Sie doch im Jntereffe einer vor

urteilsfreien Aufnahme meiner Vorfchläge dringend bitten. das niht als eine

fo vollkommen ausgemahte Sache zu betrachten. Von den alten Kulturvölkern

if
t

auch die Sklavenarbeit für eine unbedingte wirtfchaftliche Notwendigkeit

gehalten worden. und doch gehört fi
e jetzt der Vergangenheit an. Jh meiner

feits bin der fefien Überzeugung. daß ebenfo wie die Sklaverei auh die Armut

nah wenigen Jahrhunderten lediglich noch die Bedeutung eines hiftorifchen
Begriffs behalten wird. Angefichts der ungeheuren Kräfte. die unfere Technik

durch zweckmäßige Organifation der Natur auszulöfen und in den Dienfi der

Menfhheit zu ftellen vermag. finde ich es vielmehr verwunderlich. daß es heutigen
tags noch fo viel Armut geben kann.

Auf den Wegen der neueren deutfrhen Wirtfhafts- und Sozialpolitik - die
nur ein kraft- und ziellofes Getriebenwerden ift. während fi

e
doch ein zweck

bewußtes Pflanzen ftarker Entwicklungskeime fein könnte - wird allerdings die
Hebung des allgemeinen Wohlftandes keinen befhleunigten Fortfhritt machen
können. Und wenn es gelänge. die kapitaliftifhe_Wirtfhaftsverfaffung. fo wie

fi
e ift. für ewige Zeiten zu konfervieren. fo weiß ich nicht. ob die. welche be

haupten. daß es arme Leute notwendig geben müffe. nicht doch recht behalten

würden. Denn das Kapital. ein vorzüglicher Pionier des Fortfhritts in der
Entfaltung kleinfter wirtfchaftlicher Kräfte. wird auf gewiffer Entwicklungsftufe

in der Tat_ zum Hemmnis ihrer rationellen Verwertung. Eine elementare

Wahrheit. die mit *Händen zu greifen ift.
Bei kapitaliftifcher Wirtfhaft vermag die Staatsgewalt weiter nichts zu

leiften. als an den Reibungsflächen der fich felbft überlaffenen wirtfchaftlichen

Kräfte äußerlich regelnd und ausgleichend einzuwirken. Sich darauf be

fchränken heißt aber: die Mäglihkeiten. die fich aus einer durch die Mannig
faltigkeit des wirtfchaftlichen Lebens vielverzweigten ftaatlichen Organifation

für die Volkswirtfchaft ergeben. nutzlos verfchleudern'. Je komplizierter fich
das wirtfchaftliche Kräftefyftem innerhalb eines Staatswefens geftaltet. um fo

ftärker wird daher die vernünftige Notwendigkeit zutage treten. die Staatsgewalt

zur zweckmäßigen Leitung der wirtfchaftlichen Kräfte zu benutzen. d
.

h
. mit

anderen Worten: die ganze Volkswirtfchaft. Produktion wie Güteraustaufch.
von Staats wegen zu betreiben.
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Das .Deutfche Reich ifi bei feiner weit vorgefchrittenen Bolkswirtfchaft und

hochorganifierten Verwaltung von allen Ländern der Erde zurzeit am meifien

befähigt- den Übergang zu der hoheren fozialifiifchen Form der'Wirtfchaftsver

faffung erfolgreich anzubahnen. Freilich kann das vernunftgemäß nur auf dem

Wege allmählicher natürlicher Entwicklung gefchehen. Ein plötzlicher Sprung
in den fozialifiifehen Staat würde feinen Zweck vollfiändig verfehlen. Es if

t

ja fchon technifch unmöglich daß die vorhandenen Produktionsmittel dann auf
einmal erheblich mehr als bisher leifien würdenz was aber notwendig ware

wenn die fozialifiifchen Hoffnungen des Proletariats auch nur in befcheidenfiem

Maße in Erfüllung gehen follten. „Am Tage nach der fozialen Revolution“

würde daher eine große allgemeine Enttaufchung mit auch für die Führer der

Sozialdemokratie recht unerfreulichen Folgeerfcheinungen Platz greifen.
* Die Staatsgewalt kann nicht wirtfihaftliehe Krafte erzeugen; weder wenn

fi
e in monarehifchem *noch wenn fi
e in republikanifchen Handen ifi. Eine

fozialiftifche Wirtfchaftspolitik kann daher eine gefunde fiarke Entwicklung der

Volkswirtfchaft nur auf dem Wege herbeiführem daß fi
e gegebene wirtfehaftliche

Krafte in Formen leitet- die für fi
e günfiige Entwicklungsbedingungen dar

fiellen.

Wenn es auch im Wefen des fozialiftifchen Gedankens liegtx daß die hochfie

Einheit zweckmäßiger Volkswirtfchaftz alfo der Staatsbetrieb- das Entwicklungs

ziel bedeutet- fo ifi damit nicht gefagtx daß eine fozialifiifehe Wirtfchaftspolitik

mit der unmittelbaren Verwirklichung des Endzuftandes beginnen müife. Es

genügt„ dazu die Keime zu legen. Die Schaffung von Entwicklungsmöglich

keiten in diefem Sinne hat der nachfiehende Gefeßentwurf im Auge- der in der
Hauptfache zunächfi nur die allmahliihe Verwandlung der großen und mittleren

Städte zu Unternehmern und Kapitalmaihten beabfichtigt:

Entwurf eines Gefeßes
betreffend die Bildung von Verbrauchsgemeinfchaften

Erfier Paragraph

Politifihe Gemeinden können Verbrauazsgemeinfehaften bilden.

Zweck der Verbrauehsgemeinfchaft if
k die gemeinfchaftliehe Befchaffung von Waren für

den örtlichen Bedarf,

Zweiter Paragraph

Die Bildung der Verbrauäzsgemeinfchaft if
t auf 'Antrag des Gemeindevorfiands (Ober

bürgermeifters- Magiflrats) nach'Zufiimmnng der Gemeindevertretung (Stadtverordneten

oerfammlung) durch die höhere Verwaltungsbehörde anzuordnen.

Der Gemeindevorfkand (pp.) hat die zur Befchaffung und zum Feilhalten von Waren

erforderlichen Einrichtungen zu treffen und ihren Betrieb zu verwalten.

Dritter Paragraph

Auf Waren welcher Art fich der kommunale Kleinhandelsbetrieb erftreckt- wird durch
Lrtsfkatut befkimmt. Er muß wenigftens alle wichtigeren Leb'ensunterhaltsmittel umfaffen.
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Vierter Paragraph

Die Weiterverarbeitung von Rohmaterialien. die nah der Art ihrer Produkte zweckmäßig
am Verbrauchsorte gefchieht. muß von der Verbrauchsgemeinfchaft betrieben werden. fofern
die Produkte zu den gemäß s 3 beftimmten Waren gehören.

Zur Ausdehnung des Produktionsbetriebes auf andere als die im Abf. 1 bezeichneten
Waren und über den örtlichen Bedarf hinaus hat der Gemeindeoorftand (pp.) die Genehmigung
der Landeszentralbehörde einzuholen. Die Genehmigung kann verfagt werden. Sie ifi nur
unter dem Vorbehalt des Ankaufsrehtes der Betriebe zum Inoentarwerte fiir den Staat

zu erteilen.

Fünfter Paragraph

Wird die Übernahme eines Gewerbezweiges in den Gemeindebetrieb beabfichtigt. fo hat
der Gemeindevorftand (pp.) dies öffentlich bekannt zu machen und die das Gewerbe feld

fiändig Betreibenden aufznfordern. dem Gemeindevorfiande (pp.) ein Verzeihnis der in ihrem
Betriebe oerhandelten oder produzierten Waren. fowie eine Rentabilitätsrechnung über ihren

Gefhüftsbetrieb während der letzten drei Iahre einzureichen und eine Erklärung darüber

abzugeben. ob fie fiir ihre Perfon in den Gemeindedienfi zu treten gewillt find.

Unwahre Angaben über Art und Menge der verhandelten und produzierten Waren oder
über die Rentabilität des Gefchäftsbetriebes haben den Verluii der unter s 8 Abf. 1 ge
währleifleten Anfprühe zur Folge.

Sechfier Paragraph

Die Verbrauhsgemeinfhaft befizzt das Enteignnngsreht gegenüber allen Gewerbe

treibenden. welhe Waren der gemäß s 3 beftimmten Art herflellen oder feilhalten. Im
Zweifelsfalle entfeheidet über die Zuläffigkeit des Enteignungsoerfahrens auf erfolgten Ein
fpruch die höhere Verwaltungsbehörde.

Siebenter Paragraph

Die Gemeinde übernimmt binnen Iahresfrift nah gemäß s 5 erfolgter Bekanntmahung

gegen angemeffene Entfchädigung der Eigentümer fämtliche Betriebe des zu kommunifierenden

Gefchäftszweiges. Während der Dauer von zehn Jahren dürfen private Unternehmungen

desfelben Gewerbes am Orte niht errihtet werden.

Achter Paragraph

Ole gefhäftsführenden Inhaber der kommunifierten Betriebe find. fofern fie darauf An

fpruch erhoben haben. als Gemeindebeamte anzuftellen. Ein Anfpruch auf Aufteilung be

fteht niht. falls zurzeit der gemäß Z 5 zu erlaffenden Bekanntmachung feit Beginn des

Gewerbebetriebes noh niht zwei Iahre verfloffen waren. .

Die in den Betrieben befhäftigten gewerblihen Arbeiter werden. foweit es tunlih ift.

wenigftens aber zwei Drittel derfelben. in den Gemeindedienft übernommen.

Neunter Paragraph

Das Vermögen der Verbrauhsgemeinfchaft if
t

Gemeindeeigentum. Die ZZ 742 bis 758
des Bürgerlihen Gefehbuhes haben für die Verbrauchsgemeinfhaft keine Geltung.

Aus den Betriebsüberfhüffen find die zur Einrichtung des kommunalen Gewerbebetriebes

etwa aufgenommenen Anleihen zu verzinfen und zu tilgen. Auch find daraus Fonds an

zufammeln. die zur Erweiterung des Kommunalbetriebes Verwendung finden.

Zehnter Paragraph

Das Enteignungs- und Entfhädigungsoerfahren fowie die allgemeinen Organifations

oerhältniffe der Verbrauchsgemeinfchaft werden auf dem Wege der Landesgefehgebung

geregelt.
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Wenn diefer Entwurf Gefeh würde. fo dürfte man darauf rechnen. daß die
eine oder die andere Gemeinde fich bald entfchließen würde. diefen erfien Verfuch

zielbewußter Anwendung des fozialifiifchen Gedankens auf die moderne Volks

wirtfchaft zu wagen. Es if
t ja gar nicht zu verkennen. daß jede Gebrauchs

gemeinfchaft notwendig gefchäftlich profperieren müßte. Vielleicht würde auch
die Erwägung. daß die jetzige ftädtifche - ebenfo wie die ftaatliche - Schulden
wirtfchaft auf die Dauer unhaltbar ift. dazu beitragen. die Durchführung des

Gefelzzes zu fördern. Wert wäre darauf zu legen. daß der Anfang nur von

größeren Stadtgemeinden gemacht würde.

Von der damit in die Wege geleiteten wirtfchaftlichen Entwicklung ein Bild zu
entwerfen. das würde ein Werk verlangen. das Bände füllen könnte. und gäbe doch

nur ein unvollkommenes Gemälde eines wirtfchaftlichen Betriebes. der über alle

bisherige Erfahrung hinausreicht. Der Auffcbwung würde ein beifpiellofer fein.

Jn wenigen Jahrzehnten würden insbefondere die großen Städte fich zu Riefen
kapitalmächten herausbilden. weit noch über das Maß amerikanifcher Milliar
däre hinaus. Und damit gerade wäre der Zweck des Gefetzes erfüllt. Die zu
Kapitalgroßmächten gewordenen Städte würden jedweder fozialen Aufgabe ge

wachfen fein.

Daß fchon auf dem Wege dahin Großes für die Volkswohlfahrt gefchehen

könnte. if
t

leicht einzufehen. Soziale Fragen. die heute als unlösbar erfcheinen.
wie die Bekämpfung der Arbeitslofigkeit. die Wohnungsfrage in ihrer viel

fältigen Geftalt u. a.. würden von den ftädtifchen Verbrauchsgemeinfchaften. in

ihrer Eigenfchaft als mit großen Kapitalien arbeitende Unternehmungen. fpielend

zu löfen fein.

Alles in allem würde durch eine Gefetzgebung im vorgefchlagenen Sinne
eine neue Art von wirtfchaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten gefchaffen werden.

die auf kapitalifiifchem Boden fozialiftifche Früchte trieben. Die Akkumulation

des Kapitals im Befihe der Verbrauchsgemeinfchaften würde. da fi
e keine Be

reicherung beftimmter Perfonen wäre. eine Steigerung des allgemeinen Wohl
ftandes bedeuten. Und diefe Zunahme des allgemeinen Wohlfiandes wäre -
gleich der Akkumulation des Kapitals - eine quantitativ unbegrenzte. Schon :
in nicht allzu weiter Ferne winkt als nächftes Ziel in der Entwicklung der

Verbrauchsgemeinfchaft die Sicherung einer menfchenwürdigen wirtfchaftlichen

Exiftenz auch für diejenigen. deren geringere Leiftungsfähigkeit nur geringere

wirtfchaftliche Anfprüche zu begründen vermag.

Eine nähere Schilderung der vorausfichtlichen wirtfchaftlichen Entwicklung

einer Verbrauchsgemeinfchaft muß ich mir zunächft verfagen. Jeh behalte mir

aber vor. eine folche detaillierte Darftellung unter der Fiktion. daß nach Er
laß des vorgefchlagenen Gefeßes nur eine einzige größere deutfche Stadt zur
Bildung einer Verbrauchsgemeinfchaft fich entfchloffen hätte. demnächft noch der

Öffentlichkeit zu unterbreiten.

Da der 25. Januar der Sozialdemokratie wahrfcheinlich einen beträchtlichen
Zuwachs an Wählerfiimmen und Reichstagsmandaten bringen wird. fo darf man
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wohl annehmen- Herr Neichskanzleß daß Sie Veranlaffung haben werdenF in
dem neuen Reimstage wiederholt Ihre Meinung über das f'tetige Wachstum
der Sozialdemokratie zu äußern. Sie werden dann den im vorftehenden be

zeichneten Möglichkeiten fozialifiifiher Wirtfchaftspolitik gegeniiber nicht mehr
in der Lage feinz die praktifche Gefialtungskraft des fozialifiifchen Gedankens

frhlechthin in Abrede zu "teilen, Vielleicht haben Sie bei einer folchen Gelegen

heit die Gi'itez Ihre grundfaßliehe Stellung zu einer fozialifiifihen Wirtfchafts
politik in dem hier gekennzeichneten Sinne kund zu geben.

Mörder

Von Ludwig Thoma

Vier Mörder habe ich all mein Lebtag gefehen.
Den erften vor vielen Iahrenz als ich Rechtspraktikant an einem ober-bayri

fäzen Landgericht war. Eines Tags wurde mir mitgeteiltz daß ich in der Vor
unterfuamng gegen Andreas Hiergeift als Verteidiger aufgefiellt fei.
Die Anklage lautete auf Mord.
Die Wahl traf nur zufällig auf mich; man weifi jedem Praktikanten eine

Verteidigung zuz und ich war an der Reihe.

Trotzdem fah ich in der Beftellung den Beweis eines hohen Vertrauens.
Mord.
Das ging ums Lebenz und daß ich in einer folchen Tragödie eine Rolle

fpielen mußtez ließ mich an meine Bedeutung glauben.

Ich ging noch denfelben Tag ins Gefängnis.
„Sie wiinfchen?" fragte der Eifenmeifter.
„Führen Sie mir den Andreas Hiergeifi vor! Ich bin fein Verteidiger.“

„Gleiehz Herr Praktikant.“ .

Ich wartete in dem kahlen Zimmer.
Nach einer Weile hörte ich eine fchwere Türe ins Schloß fallen; fcbll'lrfende

Schritte kamen naher.
Ein baumlanger Burfche trat rinf hinter ihm der Eifenmeifter,

Ich fah den Mörder anz und ich zeigte ihm .HerzensgütezTeilnahmezVerftändnis.
Alles vermittelfk derAugen. Vielleichtnahm ich einePofe an; ich war fehr jung damals.

„Sie find der Andreas Hiergeifi?" fragte ich.

„Iawolll“
„Wifi'en Sie- unter welcher Anklage Sie hier find?“
„.ßan?“
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„Ob Sie wiffen. warum man Sie eingefperrt hat?“
„Iawolll Wegen Nuheftörung!“
„Was? Ruheftörung?“

Ich fah den Burfchen an; er fehlng die Augen nicht nieder; gleichgültig
richtete er fie auf mich. Zwei grauez glanzlofe Augen.

„Wegen Ruhefibrung? Ia7 wiffen Sie nicht7 daß Sie wegen Mord an

geklagt find?“
„Iawoll; wegen Mord auch."
Ich verlor meine Haltung. Er fagte beiläufig. „wegen Mord auch“.
Ich war der Situation nicht'gewachfen. Denn hier war es notwendig ftarke

Entrüfiung zu zeigen.
-

Aber vor wem?

Vor dem Bauernburfchem der gleichgültig auffchnupfte und bolzengerade an

mir vorbei fah? Oder vor dem Eifenmeifter7 der unbeweglich ftand und zur
Decke hinauffchaute?

„um Gottes willen! Sie fagen7 wegen Mord auch!! Ia7 wiffen Sie denn

nichh was das heißt?“
Niemand antwortete mir; ich blickte auf den Eifenmeifier. der mit mir diefes

Tragifäye-fühlen follte.
Der alte Feldwebel war unbeweglich.

Alfo ich fiimmte den Ton herunter.
„Hiergeifh ich bin Ihr Verteidiger.“
„Soli" _

„Wenn Sie einen Antrag fiellen wollen7 daß ich Zeugen lade?“

„Ia„ i woaß net.“
'

„So erzählen Sie mir doch Ihre Gefchichte!“
Er erzählte fie; gleichmütig„ wie etwas herzlich langweiliges.
Er war eigentlich im Bayrifchen Wald daheim; feit ein paar Jahren hatte er

Arbeit im Oberbayrifchen gefunden; zuletzt in einem Dorfe bei Rofenheitm da war

er vier Tage bei einem Bauern. Dann kam der eri'te Sonntag; er zechte mit einem

Knechh der im gleichen .Hofe bedienftet war. Sie tranken viel; der andre er

zählte ihm„ daß er einen Feind habe. Den wolle er fehen7 fagte Hiergeift. Sie

gingen in das zweite Wirtshaus7 wo der Feind hinterm Maßkrug faß. Da
fagte Hiergeilh jetzt'kenne er ihn7 und er werde einmal zeigen7 wie ein richtiger

Waldler mit fo einem umgehe; der müffe die Himmelfahrt machen. Er lanerte
dem Feinde auf7 fchlug ihm mit einem Stecken über den Kopf und l'tach ihm
das Meffer in den Hals. Aber vorher7 da hatten fie im Dor-fe herumgelärmh
und deswegen war er wegen Nuhefiörung angezeigt. und wegen Mord auch.
„Sie haben einen Menfchen getötet7 den Sie zum erfienmal gefehen haben?

Der Ihnen nichts getan hat?"
„Er war fein Feind g'wefen/ antwortete .Hiergeifi und deutete mit dem

Daumen nach rückwärts. irgend wohin7 wo außerhalb diefer Mauern der Kamerad

war. für den er einen Fremden abgefiochen hatte.
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Ich wollte noch etwas fagen. Ein bedeutendes Wort. das diefem llnerhörten
gerecht werden follte.

Aber ich fchwieg. Denn Andreas .Hiergeift fah mich an. drückte die Augen

zu. und fah mich wieder an,

So. wie uns ein wildes Tier anfieht. wenn wir vor feinem Käfig fiehen.
Ruhig und ein wenig gelangweilt.
Der Eifenmeifter öffnete die Türe und hieß den Gefangenen vorangehen.
Ein Schloß fchnappte zu. ein paar Riegel klirrten. Ich ging. und ich war

von der Größe meiner Aufgabe nicht mehr fo erfüllt. wie die Stunde vorher.

O
l:

d
j:

g
e

An die fieben oder acht Jahre fpäter ftand ich im Münchner Schwurgerichtsfaale.
Zwei Mörder folltenyihr urteil finden. Beide noch jung; der eine war ein

Handwerker aus Sachfen; ein fchmächtiger. kleiner Burfche. von dem man fich
auf der Landfiraße wenig übles verfehen hätte. _
Wie ein .Häuflein Elend faß er jetzt auf der Anklagebank. das Geficht leichen

farben und von fchrecklicher Angft verzerrt. den Mund halb offen. die Augen

fkier vor fich hin gerichtet.

Wenn ihn der Richter fragte. ob er gegen die Ausfage des Zeugen etwas

erinnern wolle. ftand er demütig auf und verficherte mit gebrocheuer Stimme.

daß er nichts. gar niäjts einzuwendcu habe.
Er zog ein buntfarbenes Sacktuch aus der Tafche und wifchte fich den kalten

Schweiß von der Stirne, und bettelte mit unterwürfigen Blicken um Gnade;

er wollte die Herren nicht ärgern durch unbefcheidene Reden; nein! nein! Nur
leben follten fi

e

ihn laffen; dafür. weil er nun gar fo demütig war,

Der andre war aus härterem Holze.
Ein altbanrifcher Bauernknecht. uuterfeßt. derbknochig. Die lange Haft hatte

ihn nicht blaß' gemacht; die Angft auch nicht.

Da faß er mit roten Wangen und ließ die Augen neugierig herumwandern.
Wahrhaftig; niemand im Saale war von fo frifcher Gefichtsfarbe wie der

Mörder.

Auf die Fragen des Richters antwortete er mit lauter Stimme; er hatte
ftets etwas einzuwenden.

Er hatte den Mord nicht begangen; alle Schuld traf den andern. den kleinen.
grünlichen Sachfen da neben ihm. Der hatte getötet; er hatte nur die Beute

mit ihm geteilt.

Die Verhandlung brachte keine llberrafclmngeu. Der Ausgang war ficher.
unvermeidlich von Anbeginn an.

Zwei Todesurteile.

Denn eigentlich waren beide geftändig. Sie hatten fich in einen Bauernhof
eingefchlichen. mit einer Hacke zuerft den alten Befißer erfchlagcn. hinterher feine
Frau; fi
e hatten Bargeld und Pfandbriefe geraubt. und waren ein paar Tage

fpäter fchon verhaftet worden.
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Der Sachfe geftand alles; der Bayer mußte den Raub zugeben und wollte

nur die Mordtat auf den Genoffen fchieben.
Der Staatsanwalt erhob fich und fprach kurz und eindringlich; er verlangte

den Schuldfpruch gegen die feigen Mörder.

Während feiner Rede brach der Sachfe völlig zufammen; er drü>te das Sack

tuch vor den Mund und wurde noch grünlicher. Er hätte fogleich in Ver
wefung übergehen können.

Der Bayer aber richtete feine Augen auf den Ankläger und hörte mit ficht

lichem Jntereffe zu.
Dann kamen die Verteidiger. , Sie ergingen fich in allgemeinen Betrachtungen;

zu retten war hier nichts.

Als fie geendet hatten. rückten die Gefchwornen unruhig auf ihren Sißen.
Sie follten fich nun zur Beratung zurückziehen. Ein dumpfer Druck lag auf
den Zuhörern. Ich fühlte mich fehr uubehaglich. Dabei zu fein. wenn zwei
Menfchen das Leben abgefprochen wird! Ich atmete fchwer.
Der Vorfißende richtete die letzte Frage an die Angeklagten. Ob fie noch

etwas zu fagen hätten?

Der Sachfe wandte den Kopf langfam nach links. und nach rechts. Es follte
„nein" heißen.
Der Bayer fprang wieder auf.

..Jawoll. Herr Präfident!"

..Was haben-Sie zu fagen?"

..Daß ich die Leut' nicht umgebracht habe. Weil ich überhaupt kein Blut
nicht fehen kann. Es ift ein Zeuge da. der wo das fagen muß. daß ich kein
Blut nicht fehen kann.“
..Wo if

't der Zeuge?"

..Er fteht_ ganz hinten."

..Hier? Im Saal?"

..Jawoll. Herr Präfident!"

..Wie heißt der Zeuge?"

..Es is der Metzgermeifter Schlammer. bei dem ich einmal g'arbeit hab'. Der

weiß. daß ich kein Blut nicht fehen kann."
Der Präfident wandte fich gegen die lautlos horchenden Zuhörer.
..Wenn der Metzger Schammerl hier ift. foll er vortreten."

Da tönte von der Anklagebauk ein herzhaftes Lachen herüber; ungezwungen.

dröhnend. im kräftigen Baffe.
'

. Alle im Saale hielten den Atem an; die Gefchwornen. der Staatsanwalt.
die Richter. die Zuhörer. Alle blickten nach der Anklagebank.

Und der Bayer lachte noch einmal. wirklich herzhaft und recht gefund.

Der Präfident erhob fich. *Er blickte entfeßt auf diefen Meufchen. wie au
einen Jrrfinuigen. *

..Sie lachen? Ia. um Gottes willen. warum lachen Sie?"
Der Bayer antwortete frifch weg: »



117

Net Schatnmerl !“
..Weil Sie g'fagt hamtn. .Shammerlk Der Zeug' hoaßt ja Schlämmer!

-h

Und vor einigen Wohen habe ich wieder einen Mörder gefeheu.

Ich faß als Gefangener in Stadelheim. Wenn ich zu meinem täglichen
Spaziergänge in den Hof geführt wurde. mußte ich einen langen Gang durch
fchreiten. an deffen Ende die Armefünderzelle liegt.

Ein weißer Schild if
t an der Türe angebracht; darauf fteht in fäuberlicher

Schrift: ..Delinquentenftube". Wie es ein Jnfpektorzimmer. ein Verwalterzimmer.
eine Badeftube gibt. ebenfo gibt es hier auch die Delinquentenftube. und der
amtliche Ordnungsfinn will. daß die traurige Beftimmnng diefes Zimmers all
gemein kenntlich fei.

Manches Mal ftand die Türe offen. und ich konnte einen Blick in die Deliu
quentenftube werfen. 4

Ein kahles Zimtner mit fachgemäßer Einrichtung.
An der Wand hängt ein großes Kruzifix. davor fteht ein Betfchemel. Und

der arme Jefus Ehriftus. der zu Lebzeiten ganz gewißlich nie eine .Hinrichtung
gefehen hat. muß hier in cfljgie der ahtundvierzigftündigen Todesangft eines
Mörders beiwohnen. -

Ein Bett fteht an der einen Wand. eine Ehaifelongue an der andern.
Die Ehaifelongue if

t für den Kapuziner beftimmt. der den armen Sünder
während der zwei letzten Tage tröften foll. Wie es der Mann fertig bringt.
die Mordtat des Staates mit den Lehren feiner Religion in Einklang zu bringen.

weiß ich nicht.

Aber er bringt es fertig.

Er hat einen feften Stundenplan. nah welchem er bei feinem traurigen Ge
fchäfte verführt. -

So und fo viele Stunden laut beten. fo und fo viele Stunden Betrachtungen
anftellen. dazwifchen Befuch der Kirche. in der das Allerheiligfte ausgefetzt ift.
Empfang der Sakramente. und dann wieder beten.

Der arme Iefus Ehriftus if
t

verurteilt. zuzuhören. wie feine Religion
den Umftänden angepaßt wird. und wie der Kapuziner in feinem Namen
immer wieder die Verficherung gibt. daß Gott dem armen Sünder verzeihen werde.

Jrn ftärkften Gegenfatze zu den Menfchen. die ihm nicht verzeihen. fondern
ihm punkt fechs Uhr dreißig Minuten den Kopf abhacken werden.
'Das heißt fich Religion und Ehrifientum.

Ia. und an diefem Stücke Mittelalter bin ich jeden Tag einmal vorbei
gegangen.

Da las ich im November. daß in Stadelheim ein Mörder fiße. der fich felbft
verraten hätte.

Er faß hier wegen eines geringfügigen Vergehens; wenige Tage nach feiner

. Ankunft fchrieb er einen Brief an feine Eltern. Der Vater möge doch daheim
'tät-z. Heft' 7
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feinen Koffer verfteckenx damit niemand den Jnhalt finde und Verdacht auf ihn

wegen einer Mordtat im Schwäbifchen werfe.

Den Brief gab er offen einem Mitgefangenen- der entlaffen wurdez und der
Mann zeigte die Sache an.
Die Behörde hielt Hausfuchung bei den Eltern/ fie fand den Koffer und

darin die unwiderleglichen Beweife des Mordes: die .Habfeligkeiteu der Er
mordeteu und blutbefleckte Wäfche.

Als ich diefe Nachricht in der Zeitung lasz wußte der Mörder noch nichts
von der Entdeckung.

Man hatte ihn von den andern Gefangenen getrennty und das machte ihn nn

ruhig. Er meldete fich zum Rapporte und bat den Gefängnisdirektor um Aus
kunft- warum man ihn ifoliert halte.
Er bekam ausweichende Antworten und verblieb mehrere Tage in diefer lin

gcwißheih bis endlich der llnterfuchungsrichter kam und ihn verhörte.

Er legte fogleich unter Tränen ein Geftändnis ab:
An einem Sonntage war er mit dem Rade unterwegs; da fah er vor fich

auf der Straße eine alte Frau gehen; als er fie eingeholt hattez kam plötzlich

der Gedanke über ihn- fie zu töten. Er fiieg ab und ermordete fie und nahm
ihr die befcheidenen Habfeligkeiten, Ein paar Mark Bargeld- einen Rofenkranz
ein Gebetbuch,

Er eutkam unbemerkt.
Auch in der Folge warf niemand einen Verdacht auf ihm denn er war ein

ruhiger- fiiller Burfchcy dem kein Menfch die Tat zugetraut hätte.
Ich fah ihn in feiner Zelle. _

Ein fchmächtiger Burfche in der Mitte der zwanziger Jahre. Gar nichts
von Gewalttätigkeit oder Roheit im Äußeren. Aber die Dummheit hatte auf

diefes Gefichtx das im Übergange von der Stirne zur Nafe an Schafe erinnertg

ihr unverkennbares Zeichen gedrückt.
und Dummheit fprach aus den blöden Augen,

Der Burfche ging wie ein gefangenes Tier an den Wänden feiner Ze
entlang, -

Dann felzte er fich und weinte- wie ein abgefirafter Schuljunge.

Jch möchte nicht fein Richter fein.
Der Weg von feiner Zelle zur Delinquentenftube beträgt kaum zehn Schritte,

Ob fie ihn dort hinein fchaifen werden- wenn alle Förmlichkeiten des Ge

feßes erfüllt find?
und wird der arme Jefus Chrifius auch diefes dumme Geficht fo angfiver

zerrt zu fich hinaufftarren fehen?
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Tippelfchickfel

Tippelfchickfel. ei fchau.

Was bift du für 'n hübfches Kind!

Bift 'n Mädel oder bift 'ne Frau.
Ein Sturm oder bloß 'n Wind?
Du haft dich nobel-'rausgemacht.
Seit fie dich jüngfi ins Loch gebracht.
Drum komm. wir wollen tanzen.
So leg' ich weg den Obermann.
So leg' ich weg den Ranzen
Und zeig' dir. was der Boifiel kann.

Ich weiß ein Dorf. das heißt Berlin.
Dort hab' ich 'n Bleier aufgepickelt.
Er war in blau Papier gewickelt.
Wenn du ihn willft. ich fchenk' dir ihn.

.Hermann .Heffe

Seelchen

In einer dufiren Stube
.Hockt grämlich mein .Herr Großpapa:

..Lauf auf die Gaifen. Bube.
Und meld mir. was gefchah!"

Gern fing' ich Schmetterlinge
llnd firmelte durchs Korn und Gras.
Doch ärgern folche Dinge
Den alten .Herren baß.

Der will nur Anekdoten.
Pointen und Moralia.
Und' haut mich auf die Pfoten.
Wenn ich mich mal verfah.

So renn' ich dienftbefliffen;
Kaum komm' ich zu mir felber noch.- Längft wär' ich ausgeriifen.
Fänd' ich das rechte Loch!

l)r. Ow lglaß
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Karl Afenkofer
Gefclciehte einer Jugend oon Karl Vorromäus

(For-hrung)

Die kleine Raufgefchichte ftellte das erfte große Seelenerlebnis meiner Kind

heit dar. Es fand noch einen feltfamen Abfchluß. der mir im Gedächtnis ge
blieben ift.

Der folgende Tag war ein Mittwoch. und am freien Nachmittage durfte ich
mit Mutter zum Liefern gehen. Auf dem Heimwege traten wir in die Gafceig
kapelle ein. um einige Vaterunfer zu beten. Wie wir herauskamen. legte Mutter
plötzlich den Arm um mich und fagte: ..Nicht wahr. du wirft nicht mehr lügen?“

Ohne Befinnen antwortete ich: ,.Ja. aber wenn du dir etwas fchenken läßt und
fagft zu Vater. es fei gekauft.-fo lügft du auch.“ Mutter war hierauf einige

Augenblicke ganz fiumm. und tiefe Wehmut lag auf ihrem Gefichte. Dann fprach

fie feufzend: ..Dies verftehft du nicht. es muß ja fein." - -
Viel Bedeutfames erlebte ich fonft nicht mehr während der erfien zwei Schul

jahre.
'

.

Ich weiß noch. daß ich beim Schönfchreiben das „Auf-ab. Auf-ab. Ab-auf“
anzugeben hatte. Einmal hatte ich diefe Aufgabe eine halbe Stunde lang durch

geführt. ohne einen Fehler zu machen. Da unterbrach ich mich plößlich felbft
und redete den Herrn Zankl an: ..Herr Lehrer. bitte. nehmen Sie jetzt einen
andern!"

Frechheit konnte er hinter meinen zaghaften Tones vorgebrachten Worten

nicht vermuten. „Warum?" fprach er endlich erftaunt. ..Es if
t ja alles recht

gewefen!“

..Ja. ich mache doch noch einen Fehler. wenn ich fortfahren muß. Das will

ich nicht.“

Da lächelte er. Aber troß meiner Bitte hieß er mich fortfahren. und der

erfte Fehler kam fchon nach wenigen Augenblicken.
'

Ein andermal gab er mir ein Trinkglas. um Waffer zu holen. Der Brunnen

befand fich im Gange; das Glas war glücklich gefüllt. aber. zitternd vor Auf

regung über die Ehre meines Auftrags. ließ ich es kurz vor der Klaffentüre

zu Boden fallen. fo daß fich das Glas zerfchlug. Der Lehrer lachte mich aus.

Überhaupt verwirrten mich alle Ehrungen. Da enttäufchte ich dann.

Acht Tage nach diefem Unglücke rief mich Herr Zankl wieder ans Pult und

gab mir ein neues Glas und aufs neue den Auftrag. Waffer zu holen. Da
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bat ich ihn frifch und natürlich: „Bittez fchicken Sie einen andern! Ich babe
Angft.“ Indeffen beftand er auf feinem Willen; mit unendlicher Vorficht habe
ich diefes Mal das Glas Waffer heil zurückgebracht.
Im zweiten Schuljahre hatte ich auch einen Kameradenz und zwar einen

„feinen“. Er fprach kein Münchnerifch fondern Kinder-Schriftdeutfch; er fprach
auch nicht von Vater und Mutter wie ichz fondern von Papa und Mama. Sein

geftärkter Hemdkragen fteigerte meine Hochachtung vor ihm faft bis ins un

geheure. In der Klaffe war er der Zweitbef'te. Ich habe mir aber oft gedachtz -
wie wenig ich mit meinen zerriffenen Schuhen eigentlich verdientez der Erfte zu
fein. Wie vornehm fichz gegen mich gefielltz mein Kamerad im gef'tarkteu Hemd
kragen ausnähme. Und daß er für einen Erften taufendmal beffer paffe.

Ich teilte ihm diefe meine Meinung mit. Er fiimmte mir herablaffend zu
und meinte. wenn er nur mehr arbeiten wolltez könnte er leicht der Erfte fein.

Ich glaubte es ihm aufs Wort. Zu der Zeit war ich ja fo gläubig und treu

herzig wie ein rotgerändertes Gänfeblümchenz ein früh gekommenesz das fich
allein auf der Wiefe fieht. Die Schamröte fteigt ihm in feine Blätterfpitzenz

weil es zuerfi gekommen iftz da noch der Schnee ftellenweife die Wiefe bedeckt.

und feine ganze Haltung drückt aus: „Ich kann nichts dafür - nehmt's nicht
übel!“

*

Ich muß übrigens mitleiderregend ansgefehen haben. denn auf Weihnachten
fchenkte mir der Vater meines Kameraden einen von deffen getragenen Anzügeuz

und von der Armen-Kinder-Befcherung in der Schule wurde mir ein Paar Stiefel
zugedacht.

Da war ich nun im fchönften Widerfpruche mit meines Vaters Grundfatzz
fich nichts fchenken zu laffen.

Zu Haufe trug ich nun folgende Lüge vorz *die ich ohne viele Mühe vor

bereitet hatte: Ich hätte fünf Mark Schulpreis erhalten. und der Lehrer wäre

nach Klaffenfchluß mit mir herumgelaufen und hatte den Anzug und die Schuhe
gekauft.

Mir machte diefe Lüge keine Gewiffensbiffe. Aber Mutter fah mich dabei
mit einem überaus feltfamen Blick an. Sie fagte niir. im geheimenz ihr ware
ein Zornausbruch Vaters lieber gewefen als meine Lüge. .Hierüber war ich fehr

erfiaunt. weil ich geglaubt hatte„ alles ganz recht zu machen.
Übrigens wurde bald nachher Vaters Toben eingefchränkt. Wir verließen

nämlich die Wohnung an der Kellerftraße und zogen in die Weißenburgerftraßez
Nummer fünfunddreißigz wenn ich nicht irre. Dort hatten wir die Werkftätte

zu ebener Erde und die Wohnung im erften Stock. Wenn Vater alfo fchlechter
Laune warz blieb Mutter oben in der Wohnung,

'

Auch vor den neuen Nachbarn nahm fich Vater eine Weile in acht. Sonderlich

darumz weil ich dies voraus berechnen konntez gab mir der Auszug eine mutige

Stimmung. Es war bei uns eine Zeitlang wie bei dem Beichtendenz der gelöf't

if
t und nach abgeworfener Sündenlafi fiolz und frei dahinfchreitet; fich auch

wohl vornimmt, nicht mehr zu fluchenz oder garz den Nachbarn zu lieben.
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Stolpert er aber beim Heimwege von der .Kirche über einen Strich den er im

Gefühl feiner Leichtigkeit überfeheu hat7 dann fährt ihm gleichwohl fein geim

migfier Fluch heraus; und begegnet er gar einem Vekannten7 der eben eine

neugekleidete Tochter fpaziereu führt7 fo fchwillt ihm das .Herz in .Haß und Neid

bis oben*an7 und mit Mühe heuchelt fich aus Augen und Mund noch eine
holperige Freundlichkeit heraus. So belädt er feinen Sündenkarren wieder.
Der unglückliche Vater fchien feine Neigung zum Toben in der alten

Wohnung znrückgelafi'en zu haben. Als er aber die Nachbarn kannte7 hatte
er nicht mehr acht auf fie. Dann ging es wieder wie ehedecm zwei-7 dreimal

wöchentlich . . .

Was mir an der neuen Wohnung befonders gefieh war die Nähe des Olt
bahuhofs. Mit welchem Vergnügen atmete ich den Rauch eich den Reiferanch.
der in mir einen unbefiimmten Reiz und eine göttliche Sehnfucht loslbfie! Wie

gerne zählte ich die Wagen der Güterzüge! Ich wundere mich heute noch7 daß
mein Herz die Sehnfucht anshielt. mit der ich abfahrenden Zügen nahfah„ deren

Gäfie fo viele unbekannte7 fernliegende Dinge fchauen dürften. Aber keiner

diefer herzlofen Züge hielt an7 um dem vom Wunfche halb verzehrteu Kinde

ein Will- und Mitkounnen zu bieten. Mit welch glühenden Blicken habe ich
abfahrende Züge umarmt! llmfonfi; das fuhr ab und kümmerte fich den Teufel
um den kleinen Burfchen7 der feinen Kopf durch die Stäbe des Bahngitters
drängte. Das Leblofe7 llnwifi'ende haffe ich an den Mafchinetn trotz ihrer kunft
reichen Bauarh trotz allen Geräufches7 das fie machen. Ein Menfch ifi wenigfiens
zugänglich. Sah ich damals einen Fuhrmann die Rofenheimerfiraße hinaus

ziehem und tat ich ihm ein wenig fchbrn fo ließ er mich für eine kleine Strecke

auf feinem Wagen auffitzen.
Die Sommermonate hatten begonnen. Der Lehrer fchenkte mir zum Abfchied

ein Märchenbuch; wenn es alfo regnete und der Aufenthalt im Öfibahnhof nicht

-anging7 faß ich über meinen Märchen. Ich glaubte alles7 was drinnen fiand7

alles7 alles7 und bedauere7 daß ich heute nicht mehr daran glaube.

Freilich trug mir meine Leichtgläubigkeit den Spott meines älteren Bruders
ein. Er hielt fich bereits damals an das tatfächlich Wahre7 und überdies war
er zu alh meinen Glauben zu teilen. Er fpielte und lebte wenig mit mih und
die jüngeren Gefchwifier wußten ohnehin noch beinahe nichts zu fagen. So war
er für fich und ich für mich.

Aus meiner Märchenwelt riß mich übrigens ein trauriges Ereignis. Wir
erkrankten alle fechs - nenn fieben waren wir damals - ander Diphtheritis,
llnd während fechs im Fieber lagen, fiarb einesF ein zartesl lockenhaariges
Mädchen von drei Jahren.

Ich war detfen freilich nichts gewahr geworden, Als ich vom Fieber zu
mir tam7 fagte mir MutterF daß jetzt ein Sclnoefiercheu als Engel beim .Himmel
vater fine. „Das if
t nur eine Ansredex* wiederfprach mein Bruder weinend

„ge, .ge..ftorben if
t

fie!“ Da .*tieg in mir eine tiefe Furcht vor diefem

Himmelvater auß und ernfihaft klangen von da ab meine Vaternufer.
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Ach. und mein armer Vater! Ich fehe ihn heute noch. wie er vier. fünf
Wochen lang einen Tag um den andern auf feiner Hobelbank faß. den Kopf

auf den Arm geftüßt. blaß im vergrämten. ftrengen Geficht. tieffchwarz die
vollen Haare. Er fprach kein Wort und aß faft nichts. Von Zeit zu Zeit
bedeckte er feine Augen. und dann kam ihm ein Schluchzen aus der Bruft
heraus . Gott. und was für ein Schluchzen! Wie könnte ich wagen. es zu

befchreibenl

Ich aber wußte jetzt. daß uns Vater auch lieb hatte. Das war eine

große Entdeckung. die ich damals in meiner kindlichen Weife lange überdachte.

Nach fünf folchermaßen veritrichenen Wochen fprach er zum erften Male

wieder. gleichfam mit Widerwillen. und fagte zu uns: „Ich gehe nach Hangen

ham. Mutter. fchau. daß du im Augenblick mit den Kindern durchkommft.

Aber nimm eine andre Wohnung. Ich kann es nicht aushalten. Ich gehe
nach Hangenham."

3

Wer Freifing auf der Hauptftraße verläßt. gerät nach Neuftift; und hat er

Neuftift durchwandert. fo ftößt er auf einen Wegweifer. der ihm fagt. daß er

fich auf der Landftraße noch Moosburg befinde.

Diefe Landftraße erhebt fich gleich hinter Neuftift zu einem Hügel. und

darauf liegt Tuching. ein Drei-Häufer-Weiler. fagen wir: eine Dreiöde. Dann

fenkt fich die Straße und hebt fich wieder. und _auf dem zweiten Hügel liegt

die Einöde Aft. Wer oben auf der Höhe fteht. fieht vor feinen Augen das

Dorf Marzling liegen und findet es fo lieb. daß er dazu hinabfteigt.
Wenn er in meine. Karl Afenkofers. und meiner oäterlichen Ahnen Heimat

will. fo muß er fogar hinabfteigen. und dann muß er nach Hangenham
fragen. .

Soweit ich die bayrifchen Bauern kenne. insbefondere die von da unten.
wird man den Frager. der da auf der Landftraße hergezogen kommt. zuerft ein

wenig auslachen. Ia. auf eine ganz gewöhnliche Weife auslachen; -denn es
fei doch keine kleine Dummheit. werden fie fagen. von Freifing nach Marzling

auf der Landftraße zu pilgern.

Es gibt ja doch den fchönften Bahnweg. und der ift noch dazu nur halb

fo lang wie diefe Laudftraße. Jndeffen. ich weiß. daß es den Marzlingern gut

tut. jemand auszulachen. ich verftehe das wohl. und deshalb habe ich meinen

Wanderer auf der hohen Straße dahin geführt.

Wir da unten find nämlich lauter boshafte Leute.
Wie man dann von Marzling nach Hangenham kommt. bin ich nicht befugt.

zu verraten.
*
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Hangenham. derName klingt nicht lieblich. Und beim Galgenholz außen
fiand der Galgen. der den Grund zu diefem Namen gab; denn Hangenham

if
t die Richtftätte gewefen. wohin die Freifinger Bifchöfe ihre Verbrecher zum

Hängen führten.
Der Ort hat neun Häufer. wovon faft immer nur acht bewohnt find. Schon

von jeher war dies fo.

Zuweilen nämlich gibt es Widerfpenftige unter *den Hangenhamern. So
einer arbeitet den einen Teil feines Lebens in aller Ruhe und unterfeheidet
fich in nichts von den andern. Eines Tages aber. ohne daß ein befonderes
Motiv offenbar würde. tritt er dann gleichfam aus der Reihe. Er fetzt fich
ins Wirtshaus. trinkt und protefiiert gegen fein bisheriges Leben. Er trinkt.
bis fein Anwefen unter den Hammer gebracht wird. Dann zieht er fort.
Weib und Kind der Gemeinde überlaffend. verdiugt fich vielleicht irgendwo
oder verfchwindet fpurlos. einmal für immer. Man hütet fich ängftlich. ihm

nachzuforfchen. Sein Haus fällt einem Hangenhamer zu. der es leer fieben

läßt. weil er fchon ein andres hat.
Um fich im allgemeinen den Charakter der Hangenhamer vorftellen zn können.

rate ich. fich neben fäufelndes Getreide zu ftellen. wenn die Sonne kurz nach

Mittag ftille zu ftehen fcheint. Aber allein. fo daß man in der Gluthiße ganz
betreten wird und fich felber fragt: ..Wo und wie foll fich jetzt mein Wille kund

geben? Ich fpüre. wie fich meine Seele anfüllt mit Bosheit und Luft zur Zeugung."
Wer eine milde. fparfame und gewiffermaßen hygienifche Seele hat. fchleicht

fich dann ins Wäldchen. Ein Hangenhamer tut dies nicht; die Bosheit und
die Luft zur Zeugung im Waldesfchatten zu-erfticken. wäre nicht nach feinem

Gefchmacke.

Die Bosheit fand noch immer zu tun in Hangenham. Zum Beifpiel: Da

fchwemmt die Ifar einen Selbftmörder an. und es ift gegen katholifche Sitte.
.einem folchen Segen und Weihfpruch zum Begräbnis zu geben. Die Hangen

hamer fuchten eine Eierkifte; die fchlechtefte. die fi
e fanden. tat ihnen noch leid.

In die hinein legten fi
e den Selbftmörder. Und weil es gerade Sonntag war.

lief ein Burfche mit einer Ziehharmonika hinauf zum Friedhof und fpielte einen

lufiigen Walzer auf. und feine Freunde umtanzten die Eierkifte. Von Zeit zu

Zeit fprang der eine oder der andre darauf und freute fich des Krachens.

Was liegt an Selbftmördern! fagen die Hangenhamer; und ob der Tote

fich zum Leben verhalte wie ein Überwundener oder wie ein Überwinder. was

kümmert fi
e das. Warum überhaupt fo feine Unterfchiede m'achen! Man lebt

einfach. und auch der Glaube will es fo.
Die Einwohnerzahl von Hangenham läßt fich ziemlich leieht und ficher be

rechnen. Für das Haus je einen Vater und eine Mutter. einen Großvater
und eine Großmutter. und ungefähr je zwölf wohlgeratene Kinder. das macht

im ganzen an achtmal fechzehn Köpfe.

Zehn oder zwölf Kinder zeugen if
t hergebrachte Sitte in Hangenhamer

Familien. Und fo ifi es gut; denn ohne dies wäre ihre Bosheit gefährlich
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für viele. Wie gefagt. die Sonne rät es fo. wenn fie beinahe fiille fteht und
das Getreide fäufelt. Was daraus klingt. aus Getreidefäufeln bei glühender

Nachmittagsfonne. das ifi - vorausgefeßt. daß man mit .Hangenhamer Ohren
hört - durchaus nichts Schwaches und Leben-Verneinendes.
Von den Hangenhamer Gefhlechtern if

t das der Afenkofer eines der älteften.

der am längfien feßhaften.

In der väterlihen Ahnengefchihte wiederholt fich dies Stück: Ein halb
Dutzend Acker. ein ganzes Dutzend Kinder und ein Elternpaar dazu. das auf

.Himmel und Erde lauert. Der Himmel wirft feinen boshaften Hagel. und
die Erde will die Liebe des Bauern gar oft niht verftehen, Freilich. man

wallfahrtet zuweilen zu unfrer lieben Frau in Tuntenhaufen oder auch in Alt
Otting. aber auch das hilft niht immer. Darüber wird ein Gefhleht hart.
reizbar und ungeduldig.

Auch trug fich zu. daß fich allmählich Geifi aufgefpeichert hatte in den Ge

hirnen der Afenkofer.

Mein Urgroßvater konnte ihn allerdings niht verwerten; denn er ging mit
Napoleon nach Rußland. wo er verhungerte und erfror.
Mein Großvater galt als einfichtiger Mann. aber o Wunder. o Schwach!

er blieb bis zu feinem einundvierzigfien Lebensjahre ohne Frau und ohne
Kinder. und dann brachte er von weit her - wenigftens acht Stunden von
.Hangenham - eine. von der fich fagen ließ. daßfie klug war. Aber fo kräftig
wie die eingebornen Frauen von Hangenham war fi

e niht.
Meine Großmutter hatte auch einen klugen Bruder. Der war fo gefcheit.

daß er niht nur wußte. wie man die Läufe von den Kühen vertreibt und den

Rheumatismus vom Menfchen. fondern auch. wie man fich am beften von

einem jüdifchen Güterfchlächter loswindet. dem man Geld fchuldet. Mein

Großonkel war deshalb _in der ganzen Umgebung bekannt. Jedoch tnuß er

fchon im Niedergange feines Gefchlechts geboren fein; denn als feine Frau
ftarb. grämte er fich fo fehr. daß er fich aufhängte. Das fagte alle Welt:

..Das foll nun ein Mann fein. Fünf Weiber hätte der noch haben können.

Und jetzt geht er fo zugrunde. Wer hätte geglaubt. daß ein gefheiter Menfch

fo enden kann!“

Meine Großmutter gebar Großvatern niht zwölf. niht zehn. fondern nur drei

Kinder: MichaelAfenkofer. Lorenz Afenkofer und Paul Afenkofer. der mein Vater ift.
Der Erftgeborne. Michael. war für einen Bauern zu weichherzig. und er

verzichtete von vornherein auf Haus und Acker. Wer aber Bauernart kennt.
der ..weiß. was es gefchlagen hat". wenn der Erftgeborne niht auf dem Haufe
bleibt. Der ftille und etwas hinterhältige Jofeph fcherte fich jedoh niht um
das Gerede. Er heiratete eine Näherin. die auch weichherzig war wie er. und
trat in den Dienfi der ftaatlichen Wafferbanten. Sein Leben war von einer

folhen Ruhe und von allem Plötzlichen fo frei. daß er fich felber wunderte

und fchließlih der Meinung ward. er würde nach feinem Tode in die Zahl

der Heiligen aufgenommen werden.
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Lorenz blieb auf-dem .Haufe und if
t immerfort darauf geblieben. An ihm

war nichts befonderes- es fei denn dies„ daß er ein mageres; finnlichesj herrfch
füchtiges Weib nahmz das in jeder Beziehung zuviel von ihm' verlangte: im

Ehebett'wie in der Arbeit, .Heimlich foll er einen tiefen Ekel vor feiner Frau
empfunden haben. Er ftarb- faft zum Skelett abgemagertj in den beften
Mannesjahren.

Paul Afenkofer; der jüngfte der drei Brüder, war von Charakter ftolz und
fpöttifclh in feiner Jugend lachte er gerne und unterfchied fich dadurch von
den meifien feiner umgebung- daß er weder im lieben Gott noch im neuen

Deutfchen Reich den Schlußfiein von allem zu fehen vermochtej und daß ihm
hierdurch das univerfum noch nicht genügend erklärt zu fein fchien. Von allem

Anfang an ging fein Geifi auf kühnen Wegen; was unter Bauern eine ganze

Ausnahme ifi. Aber es fehlte Paul Afenkofer am ökonomifchen Sinne- ich will
fagenj an der Schätzung des Pfennigsj an der Sparfamkeit und der Freude
am Kleinen und Nächfien. Von Jugend auf liebte er esj in gwßen Linien zu
denken und zu planen. Daher fein großes Unglück- als erj einmal für immer
in die dunkelfie Ecke zu fiehen kam.

Als Paul Afenkofer in die Schule ging, ."tellte fich fein Lehrer jedes Jahr
beim Vater.ein, „Laß ihn doch wenigfiens einen Lehrer werdenx' bat er ihn
eindringlich- „doch wenigftens' einen Lehrer.“ Großvater aber tat es nicht;
die ungeheure Größe des Unternehmens fchreckte ihn abx nicht zu fprechen davonj

daß e
r Angft davor empfand; feinen Sohn gewiffermaßen aus der Reihe treten

zu laffen und das bäuerliche Herkommen zu verletzen. Jndeffen fand er fchließ
lich etwas; was der Überlieferung nicht fo offenfichtlich widerfprach- und was

dennoch zu verhüten fchiem daß der Geift meines Vaters ganz und gar im

Vorurteil; zugunfien des Herkommens; ertränkt würde. Paul Afenkofer follte
nämlich die Schreinerei erlernen. Dies Gewerbe war ,in den Augen Großvaters

-kunftvoll und nicht ohne die Möglichkeit neuer Wege oder eignen Gefchmacks.
So kam Paul Afenkofer nach Moosburg. Dort blieb er etliche Jahre und

zeichnete fich aus unter feinesgleichen. Befonders überrafchte er durch feine

zeichnerifchen Gaben und feinen Formenfinn. Als er Gefelle geworden war
wanderte er in Deutfchland umher. Damals fcheint er fich gleichfam noch im

Stande der unfchuld befunden und fich feiner Kraft und Gefchia'lichkeit auf
harmlofe Weife gefreut zu habem heute mit einem Sachfen fich raufendj morgen
einen Preußen prügelnd und übermorgen geduldig an kunfireichen Renaiffance
Möbeln arbeitend. So kam er bis nach Hamburg wo ihn der Gedanke befieh
nach Amerika auszuwandern. Sein Jnfiinkt vielleicht redete ihm zu; denn in
Amerika gab es viel unmittelbares Lebenj wenig war dort fefigelegtj und die

natürliche Kraft kam darum zur Geltung.

Nunmehr aber war Paul Afenkofer wehrpflichtig. Nach vielem Zaubern
wandte er fich von jenem Auswanderungsgedanken weg und zog nach München

zur Mufierung. Er wurde der Infanterie zugeteilt und fehen-nach neun Mo
naten zum unteroffizier befördert.
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Bei den Soldaten nun war es. daß in Paul Afenkofer jener große Um
fchwung eintrat. der aus dem ftolzen Jüngling den düftern und menfhenfeind
lichen Mann machte. als welchen ich. fein Sohn. ihn kenne.
Beim .Heere fieht man den Standesunterfchied fehr aus der Nähe. Es

wurde meinem Vater deutlich klar. daß es Menfchen gab. die von vornherein.

ohne Anfehen ihrer Tüehtigkeit. über ihm ftanden. Und eine neue. unabweis

bare Einficht drängte fich ihm auf: daß in der Gefellfchaft und ihrer Uber

lieferung der Zufall. beffer gefagt. das freie Walten der Natur keine Stelle
habe; daß man dort im Gegenteil von der Anficht ausgehe. nur das mit menfch
lichem Bewußtfein und menfchliehem Wollen Geformte habe einen Wert. während
die Natur aus fich heraus keinen Adeligen erzeugen könne. keinen höheren
Menfchen.

Er meinte anfänglich. daß* man dies ändern könne und ändern werde. Er
wollte nicht recht daran glauben. daß er beftimmt fei. für die andern nichts
oder nur wenig zu bedeuten. aus Gründen. an denen fein eignet Wille keinen
Anteil hatte. und ohne Rückficht auf feine Begabung. die Kraft. die er in fich
fühlte. und der nur die Wege verfperrt waren.

Damals machte der Sozialismus feine erften. langfamen Schritte in Deutfch
land. Paul Afenkofer nun mißverftand diefe Bewegung. Er meinte nämlich.
fie fei dazu geboren. um dem Großen den Weg zu öffnen; fie wolle am Ende
den Zwang fprengen. der zum Beifpiel feinen eignen Geift und feine Kraft
niederhielt. So gefchah es. daß er fich innerlich dem Sozialismus anfchloß
und feine Verbreitung wünfchte. Und nur mit Mühe hielt er dies Mißfallen
an feiner jetzigen Stellung. das immer lauter zu feinem Bewußtfein fprach. in

fich verfchloffen. Er vergaß feine Pflichten nicht. aber er entfchloß fich. den
Dienft nach Ablauf der pflichtmäßigen drei Iahre zu verlaffen.
Auf diefem Entfchluffe beharrte er. obgleich er mit der Zeit den Sozialis

mus beffer kennen lernte. Als er begriff. daß diefer. weit entfernt. dem Plötz
lichen. Natur-Zufälligen. Großen Bahn zu machen. vielmehr darauf ausging.
alles feftzulegen. in einem Staat. und die Dinge auf eine Anficht zuzufchneiden.
verzweifelte er gänzlich an feinem Nutzen für die Menfchheit.
Aber Paul Afenkofer blieb trotzdem feiner jetzigen Stellung ungünfiig ge

finnt. Und er nahm fich vor. nach feiner Entlafiung aus dem .Heere nirgends
mehr zu dienen. fondern fich ganz auf fich felber zu ftellen. Wie ihm dies
geriet. if

t

zum Teil fchon erzählt worden.
Während mein Vater diefe und andre Gedanken in fich erwog. lernte er

meine Mutter kennen.
Meine Großeltern von mütterliher Seite habe ich nicht gekannt; fi

e ftarben

zu früh. Ich weiß nur. daß Großmutter von Rußland eingewandert ift. und.
obwohl fi

e Slawin war. Großvatern gefunden hat. und zwar in dem Dorfe
Anzing. einige Wegfiunden nach Nordoften von München entfernt. Als die

ruffifche Großmutter geftorben war. fah fich ihr Vater mit zwei Kindern. Sohn
und Tochter. allein. Da verkaufte er feine Felder und fein .Haus und zog in

.
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vorgefchrittenem Alter mit der Tochter nach München. Der Sohn kam in eine

kleine oberbayrifche Stadt. um dort die Brauerei zu erlernen. Er fiarb aber
fehr früh. Von ihm habe ich lange launige Briefe an Mutter gefehen. in

Verfen und Reimen abgefaßt.

Auch von Großvater berichtet Mutter. daß er zeitlebens ein luftiger Menfch
gewefen fei. Wie auch fein letztes Wort ein Scherz war: er verlangte nämlich.
man folle ihm-feine Tabakspfeife in den Sarg legen mit einem Fidibus dazu.
Wenn dann feine Seele am Höllenfeuer vorbeifahre. wolle er im Fluge die

Hand ein wenig ausftrecken und fich für feine Pfeife Feuer nehmen. Darauf
hin lachte er leife. legte feinen Arm meiner am Bett ftehenden Mutter um

den Hals. f'treichelte ihr die Wangen. und "tarb kaum drei Minuten nach feinem

letzten Witz und feinem letzten Lachen.

Ein halbes Iahr fpäter lernten Mutter und Vater fich kennen.
Vater hatte damals eben fich felbft und fein Unglück erkannt. Wie aber

zwifchen Sommer und Herbfc die Natur ihre Helle und Klarheit nicht auf
einmal verlieren kann. fondern wie in den letzten Sommertagen fich einzelne

Flächen erft mit Nebeldecken verkleiden und dann von der Morgenfonne wieder

enthüllt werden . . . bis dann eines Morgens die ganze Natur in dem Schleier
liegt. fo daß die Sonne auch einen ganzen Vormittag braucht. um mit ihrer

Klarheit Herr darüber zu werden; wie fie aber dann endlich dem Nebel die

Erde gar nicht mehr ftreitig machen kann. - fo ging auch die meinem Vater
angeborne Frifche und Sonnigkeit nicht fogleich ganz verloren. fondern all

mählich nur hitllten ihn die Nebel ein. Die Düfterkeit war noch nicht zu
feinem Grundton geworden. Und wenn er zuweilen fchon fo finfter erfchien.

fo konnte dies meine luftige. kindlieh-frohe Mutter höchftens anziehen. was auch
unter drolligen Umftänden gefchah. Ich will erzählen. wie fie einander zu
lieben begannen.

Mein Vater hatte einen Kameraden. der war Mutters Landsmann und

hatte Großvateru verfprochen. die Babette zu heiraten. Nach dem Tode ihres

Vaters war Babette dienen gegangen. und ihr Bräutigam holte fie alle Sonn

tage. an denen er dienftfrei war. zu Spaziergängen ab. Daran hatte auch

Paul Afenkofer manchmal teilgenommen.
*

Eines Sonntags fprach nun- fein Kamerad zu ihm: „Du. ich möchte heute
mit einer andern fpazieren gehen. Vielleicht könnteft du heute für mich zu
Babette gehen und mich entfchuldigen. Aber fag nichts!“

Jm Augenblick fagte Vater auch wirklich nichts. weil ihm die Sache und
fein Auftrag fehr feltfam erfchienen. Der Regimentskamerad nahm fein

Schweigen für Zuf'timmung. fügte noch hinzu. daß er die andre zum nymphen

burger Magdalenenfefte führe. und ging leichten Herzens von dannen.

Paul Afenkofer wurde nach einigem Überlegen plötzlich luftiger Dinge.
Er ging recht gern zur Babette. Sie war erftaunt. ihn allein zu fehen. aber
er lachte nur. und fagte: „Ich muß Sie Ihrem Bräutigam zuführen. Er if

t

nach Nymphenburg voraus. Haben Sie keine Angft.“
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Auf dem Wege unterhielten fie fich von Herzen lieb. und mein Vater hätte
faft vergeffen. was er im Säziide führte. wenn ihn nicht die Nähe von Nym

phenburg daran erinnert hätte. Als fie nur noch einige Schritte vom Schau
platz des Fefies entfernt waren. offenbarte ihr mein Vater die ganze Gefchichte,

Babette war einige Augenblicke i'till. dann fagte fie kurz: „Ift auch gut.
Er hat es fchon öfter fo gemacht. Ich will nur noch -fehen. ob es ganz
ficher wahr ifi.“ Die erften Menfchen aber. die ihnen auf dem Feftplaße be

gegneten. waren der leichte Bräutigam und „die andre". Mein Vater lachte.
Dies war der Anfang ihrer Liebe. und dann ging es. wie es eben iu

folchen Fällen geht. Einige Wochen fpäter fchworen fie fich die Treue.

Mittlerweile hatte Vaters letztes Militärjahr begonnen. Trotz feiner ge
ringen Freude am Dienfte ließ er fich nichts zufchulden kommen. was fich mit

feinem Eide nicht vertragen hätte. Auch dann nicht. wenn aus feiner .Heimat
neu Eingerückte feinem Befehle unterftanden und glaubten. fich mit der Ver

heißung von großen Schmalztiegeln zu trägen Favoriten machen zu können. Frei

lich ward ihm feine unempfänglichkeit in diefer Hinficht fpäter vergolteu.

Auf dem llnteroffiziersball war mein Vater durch feine feine Haltung auf
gefallen. Ein anwefender Prinz näherte fich ihm und ließ fich mit ihm in ein
Gefpräch ein. Schließlich fragte er ihn: ..Sind Sie auch einer von den lim

fiürzlern?“ Da betrachtete ihn mein Vater ernft und antwortete: ,.Ia. König
liche Hoheit. in gewiffem Sinne bin ich für den llmftnrz, Aber meinen Fahnen
eid werde ich halten.“

Paul Afenkofer hielt ihn auch bis zum Schluffe. Einige Tage vor der
Entlaffung aus dem Dienfte ließ der Hauptmann. dem mein Vater zugeteilt

war. diefen in feine Wohnung bitten. Er ahnte wohl. was man ihm eröffnen
würde. In der Tat fing der Hauptmann an. die auffälligen Gaben. durch
die PaulAfenkofer feine Achtung gewonnen hatte. aufzuzählen. Er fiellte ihm
vor. wie wert er ihm felber fei und allen andern. und daß er es mit Leichtig

zum Feldwebel bringen könnte; und was dergleichen Dinge mehr find.
Aber gerade dadurch. daß er den Mann. der eben langfam in eine düftere

Verbitterung gegen die Verhältniffe verfank. die feinem Geift den Weg ver

fperrten. - daß er ihn an feine Gaben erinnerte. rüttelte er den verborgenen
Groll auf. der in meines Vaters Seele fchlummerte. Der innere Löwe knurrte.

„Ift nicht das Heer". dachte Paul Afenkofer. „halb zur Polizei herabgefunken
'

fo ängftlich hält es am Beftehenden feft? Ift es nicht die Stütze der Verhält
niffe. an denen ich zugrunde gehe?“

Vou alledem fagte er feinem Hauptmanne nichts. Er antwortete nur: „Ich
will nicht mehr dienen und gehorchen."
Einige* Monate darauf heirateten Vater und Mutter und gingen zufammen

einem überaus harten Leben entgegen.

Vater begründete feine Schreinerei in Hangenham. trieb auch ein wenig

Landwirtfchaft. ohne in beidem vorwärts zu kommen. Die Bauern wollten ihm

nicht wohl. weil er ihren Söhnen befohlen hatte und gegen die Verheißung
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von Schmalztiegeln fo unempfindlich gewefen war. So gaben fie ihm wenig
Arbeit.

Aber auch aus eigenem Antriebe ließ er zeitweife alles ruhen. oft Wochen

hindurch. und grübelte über fein Leben nach. Schließlich verfank er in theo
fophifche Spekulationen und begann nunmehr felbft. wenn nicht das neue

Deutfche Reich. fo doch den lieben Gott als den Schlußftein von allem zu fehen.
Sein Wille war krank geworden. weil er nichts zu beherrfchen hatte. Jetzt wollte
er doch wenigftens beim lieben Gott etwas gelten.

Darüber huugerte er mit Weib und Kindern. Als ihn die Leute fo in fich
verfunken. abfeits ftehend und im Geifie verdüfiert fahen. rollten fie zuweilen
die müßige Frage auf: Ob meine Mutter nicht von ihm gehen folle? Sieh
felber und auch eines oder zwei Kinder brächte fie in der Stadt leicht durch.
ohne durch Vaters Trübfinn und fein Toben zu leiden; und auch zu hungern

hätte fie dann nicht.

Jedoch war dies. wie gefagt. eine müßige Frage. Und* meine Mutter ift

eine fehr gute Frau. Während der fieben Hangenhamer Leidensjahre hat 'fie

fechs Kinder geboren. genährt und herangezogen. Sie if
t eine Heldin.

Nach fieben Jahren kamen wir dann vom Haus und von dem halben
Dutzend Acker. das wir in Hangenham befeffen hatten. Dann zogen wir nach
München.
Vater aber wurde finfterer und finfierer. Sein Leben war geworden wie

ein Gang in eine tiefe Höhle: unfern vom Eintritt fcheint dem Wanderer noch
die Sonne nach; fpäterhin fieht er wenigftens noch ein Schimmern um fich;

am Ende aber fieht er in einem völligen Dunkel. . .

.z

Als ich Vater nach Hangenham fortziehen fah. fragte ich mich. ob ich traurig
oder zufrieden fein folle. Ja. wenn er nicht fo oft getobt hätte. dann hätte ich
ihn gerne bleiben_ fehen. Aber fo! Armer Junge. der fich beinahe freuen muß.
wenn fein Vater fortgeht!

Wir zogen aus. wie er gewollt hatte. An der Ecke der Rofenheimer- und
Steinfiraße befand fich damals ein altes Häuschen. das heute fchon nieder

geriffen ift. Jn diefes Häuschen zogen wir ein.
Wir hatten im oberen Stockwerk zwei kleine Zimmer und ein Kämmerchen

und konnten durch die Fenfter auf die Straße fehen. Was verfchlug es uns.
daß die Steige außen am Haufe hinaufging wie eine Hühnerfteige. wenn wir

doeh wenigftens auf das Leben hinunterfehanen durften. Das war doch nicht

fo traurig wie im Rückgebäude. wo ich mein Geficht fehnfüchtig ans Fenfter

gepreßt und mit meinen großen Kinderaugen. wenn ich fi
e

auch noch fo weit
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öifnete- nichts als die Altanen vom Vordergebäude und im giinfiigfien Falle
noeh drei Quadratfehnh .Himmel gefehen hatte.
In den kleinen Herbergen und Hiitten- die an unferer Ecke lagen. gab es

vor allem auch Gefellfchaft. Vater hatte uns hisher den Verkehr mit Nachbars
kindern verboten- Mutter aber- die fich jetzt allein mit uns abfand. dachte nick-t
an dergleichen. So kam eöx daß ich nun auch noch ein Weilchen fröhlicher
Kindheit hatte. Eine mißliche Sache if

t es freilielh wenn man feine Kinderlufi
der Abwefenheit des Vaters verdankt- befonders wenn man dies als Kind

felber erkennt,

Da unten an der Ecke gab es zahlreiche Gefellfcbaft. Znerfi uns felber,

fieben an der Zahl. Dann zwei Kinder des Sehnfiers nnd feiner ewig keifenden

Frath die übrigens ein gutes 'Herz und viel Zucker fiir uns Kinder hatte; des

Scbnfiers Gefellen- einen Witwer. mit zwei Mädchen; den Krämer mit einem

.Knaben in meinem Alter; und noch viele andere.
Der eigentinnlichfie unter allen war ohne Zweifel des Sehufiers Sohn: Girgl.

Man erzählte. daß er in der Schule ganz unglaubliche Fähigkeiten entwickelt

habe. Aber im Alter von elf Jahren traf ihn der Gehirnfehlag und lähmte

feinen Geifi. Er behauptete- daß ihm beim Spiel der Faufiball anf den .Kopf
geflogen fei- und daß daher die Lähmung feiner linken Hand riibre. Nun. es

mag fcity daß er zum Lernen nicht mehr taugte- nnd dies fagte auch fein alter

Lehrer- den fo oft er in die Sehnfierfamilie kann betriibteth kummervollen Ge

fchtes wieder fortging. Gewiß aber blieb gleiehwohl- daß Girgl unter uns
allen der witzigi'tc Kopf war.

unferem Häuschen gegeniiber hatte ein .ßolzhändler fein Lager- das mit

einem hohen Bretterzanne umgeben war. Dahin fiihrte mich Girgl zuerfi und

zeigte mir die Lattenx die immer am Zaune lehnten und oben dariiber hinaus
ragten. Dann legte er feine Hände hinten am Rücken zufammen- fo daß ieh

fie als Leiterftufe benützen konnte. fiellte fich nah an den Janin ließ mich anf
feine .Hände fteigen und von feinen .Händen auf feine Schultern; dann fchwang

ich mia» zum Zaune hinauf nnd zog die Latteih die die Begierde Girgls erregt

hatten. rafeh an mich und bog fi
e iiber den Zaun. Er ergriff fi
e dann und

trug mich auf feinen Schultern und die Latten nnterm Arm init göttlicher Ge
fchwindigkeit davon. „Tröllen-Wendenfehaften" fang er auf dem Wege. Tröllen

Wendenfchaften if
t eine gar feltfame Singweife. Er verband offenbar beftimmte

Vorfiellnngen damit. „Tröllen-Wendenfehaften . . ,“

Lder ancjn er ftieg mit mir ine. Fenfier irgendeiner .Herberge ein- wenn
der Inwobner gerade nicht zn .Haufe war- und dann legten wir Steine nnd
Sand in die Betten.

Kurzum- Girgl hatte dreibnndert Bosheitsteufel in fich. und ieh. der ieh

bislang fchiichtern wie wenige gewefen way verfiel nun in das reine Gegenteil.
Es blieb iiberhaupt mein Gefchieh von einer Sache in ihr Gegenteil zn pendeln.
Aber faft hätte ich das Indianerfpiel vergeffen- das Spiel der Spielex nnfere

höehfte Leidenfcbaft. Da mein Bruder fehr gefehiekt in .Handarbeiten war.
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befaßen er und ich immer die fchönfien Tomahawks. Schwerter und Lanzen. Alle

Nachbarn beneideten uns darum. Auch bauten wir immer die fchönften Zelte
im Hof. fo daß ich von vornherein zum Anführer der ganzen Kinderfchar be

rufen war.

Auch kleine Kaninchen zogen wir. als Haustiere. in unferen Jndianerzelten
auf. Für diefe Tiere hatte ich eine tiefe Neigung. Ich fühlte dunkel. daß
mein Auge da etwas in fich Abgefchlofienes betrachte. etwas. was keinen Ein
wand mehr zuließ. etwas Vollkommenes.

Jndeffen hörte ich bei der Gelegenheit. befonders. wenn unfere Hafen Junge

warfen. zum erften Male von gefchlechtlichen Dingen reden. Man unterfuchte
nämlich die Hafen. ob fie Männchen oder Weibchen feien. Zu dem Zwecke

nahmen die anderen die Hafen auf den Schoß. legten fie auf den Rücken und

fuhren ihnen mit den Fingern zwifchen den Beinen herum. Da fie hierbei fehr
wichtig taten. reizte es mich. fie nachzuahmen; ich nahm auch die Hafen auf
den Schoß. unterfuchte fie. aber gleichwohl verftand ich niemals. fo wenig wie

die anderen. wer von den Hafen Männchen und wer Weiblein fei.
Als ich Girgl einmal fragte. woher eigentlich unfere Hafen gekommen feien.

erzählte er mir. daß dazu das Männchen auf die weiblichen Hafen fpringen

müffe. ..Und das if
t bei den Menfchen ganz genau dasfelbe.“ fügte er hinzu.

Jch war ganz betreten und fragte weiter. wie das zugehe. Da fah er mich ein

Weilchen von der Seite an. zwinkerte mit dem linken Auge und antwortete

lachend: „Geh. tu nur nicht. als ob du es noch nicht wüßteft." Um mir nicht

den Anfchein eines Unwiffenden zu geben. lachte ich nun. wie einer. der nach
etwas fragt. was er fchon längft weiß. Ich glaube. daß Girgl felbft nichts
weiteres wußte. Übrigens ging mir die Sache im Kopfe herum. Befonders
verwirrt wurde ich. als mir einige Tage darauf Girgl erzählte. daß er die ver

gangene Nacht feine Eltern „dabei“ gefehen habe. Seine Augen funkelten.
und er mißfiel mir lebhaft.

Jedoch war ich damals zu rein und blöde. um mir hierüber allzulange Ge

danken zu machen. Ich blieb unbefangen. (Fortfepung folgt)
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Borfpiel
Novelle von Emil Strauß

(Sal-c)
Die erfte Kajüte. wo Anna zu tun hatte. war nur mäßig befetzt; ihre Arbeit

fchien ihr fait zu gering für das Glück der Überfahrt. Die freie Zeit verwendete

fie. um Paffagiere des Zwifchendecks. die fchon drüben gewefen waren. über

alles Nötige für die Weiterreife auszufragen und fich die unumgänglichen Worte
und Fragen in portugiefifcher Sprache einprägen zu laffen. Die Seeluft. die

reichliche Nahrung und die Freude taten das ihre. und als Anna in Rio de

Janeiro ankam. blühte fie. wie fie in ihrem ganzen Leben noch nicht geblüht
hatte. Was fie von ihren Paffagieren an Belohnungen erhielt. war genug. daß
fie anftändig und bequem weiterreifen konnte.

Neugierig blickten ihre frendigen. blauen Augen auf all das Fremde und

Wunderbare um fie her. erfchauten aber nicht viel mehr als das Bild Thedmars.
wie er fich im Kerzenfchimmer auf der Treppe freundlich über fie beugte. wie
er pflegend am Bette faß. fie in den Kiffen fiüßte und ihr zu trinken gab. Was
er wohl für Augen machen würde! Vielleicht war er nicht zufrieden mit ihrem
Kommen; aber das war das mindefte. was fie für ihn ertragen konnte.

Als fie auf der Station Villa Nova nach ihm fragte. hieß man fie warten.
in zwei Stunden werde fie mit einem Güterzug der Fabrik hinausfahren können.

Aber fie ließ fich den Weg zeigen und machte mit ihrem Bündel in der .Hand
die halbftündige Strecke zu Fuß.
Sie verließ das dorfähnliche Städtchen. die breite fonnige Straße mit den

einftöckigen. rofa. grün oder hellgelb geftrichenen Häufern; hier und da faß eine

Negerin in fchmutzigem weißem Kittel regungslos auf der Schwelle und fog an
einem Pfeifenftnmmel; da und dort ragten Palmen über die Mauern in die

heiße Sonne und ließen müd und ruppig ihre verftaubten Wedel hängen. Sie
ging eine fchlechte. fchattenlofe Straße hinaus zwifchen Feldern und Pflanzungen

hin. die den Eindruck lieder-licher Verwahrlofung und Verkommenheit machten.
oder an Ödland vorbei. wo aus dem wuchernden Geftrüpp wohl einmal eine

verdächtige Witte. wie von Tieren gebaut. auftauchte. So wüft und troftlos.
nur felten' von einigen Bäumen oder Büfchen belebt. fchien fich das Land ftun
denweit zu dehnen. und erft ein in der Ferne mächtig auffteigendes Gebirg

erfrifchte und erfreute den Blick.

Nicht vom Weg. aber von der Aufregung erfchöpft. [angte fie unter den

Bäumen vor dem .Haufe an und ftand zitternd und firahlend vor dem Freunde.
den ein Neger aus der Fabrik herbeigeholt.

März. :hett 1 3
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Er fchrie auf vor Überrafchung und mußte an fich halten. daß er das glück
lich lachende und doch befchämt erglühende Mädchen .nicht umarmte. Er nahm
ihr das Bündel ab. zog fie ins kühle Zimmer. ließ Kaffee und das feine. leichte

brafilianifche Kaffeegebäck bringen und fragte und fragte.

„Seien Sie mir nicht böfe!“ antwortete fie einfach. „Ich habe in Berlin
und in ganz Deutfchland keinen Menfchen. dem ich etwas nütze. So konnte

ich nicht weiterleben. Darum bin ich zu Ihnen gekommen und will Ihnen die

Zimmer in Ordnung halten und wafchen und kochen. und wenn Sie krank

werden. will ich Sie pflegen."
llm fein .Herz nicht der Rührung zu überlaffen. fragte er rafch:

„Aber fagen Sie. wie haben Sie das zuwege gebracht? Die Reife koftet

doch viel Geld.“

Nun gab fie genauen Befcheid. fo zufammeuhängend. als ihr erregtes .herz
und Thedmars Unterbrechungen zuließen. In ihm aber wurde der heimliche
Widerfpruch gegen ihre Gewalttat nicht Herr über das füße Gefühl. eine folche
treue .ßingebung erworben zu haben. über das von Anna ausfirahlende. auch ihn

durchwärmende Glück und über fein ganz eignes herzliches Gefallen an dem

tapferen. blühenden Mädchen.

„Ia. was wollen Sie aber anfangen. wenn ich Sie nicht brauchen kann?“
fragte er.

*

„Daran habe ich nicht gedacht.“ gab fie zur Antwort.

Thedmar wies ihr ein Zimmer an. in dem freilich nicht mehr fiand als ein

primitives Bettgefiell mit gekreuzten Beinen. „Efel“ genannt. ein Tifch und ein

Stuhl. Er führte fie ungeduldig im ganzen Anwefen herum. prahlte in der
Fabrik mit feiner jungen Sachkenntnis. er zeigte ihr die Pferdeweide und fragte.

ob fie reiten könne. fchritt mit ihr durch eine kühle Allee blaufchattiger Gummi

bänme zum Strom. der breit und gelaffen dahinraufchte. wies ihr den kleinen

Schleppdampfer nnd die Eifenbahn. die aus den fernen Pflanzungen das Zucker

rohr herbeifchafften. machte fie mit dem Buchhalter bekannt. der im Ort wohnte.
und mit dem Neger Anafiafio. der fein perfbnlicher Diener war. Er hatte fich
noch nie fo als Herr gefühlt wie an diefem Tage. .

Anna nahm fich vom nächften Morgen ab des ßauswefens an“ und hatte

zunächfi genug zu flicken und zu fiopfen. da fafi kein Wäfcheftück im .Haufe ohne

Löcher und Franfen war. Die Einrichtung wohnlicher zu machen. fiel fchwer;

denn kaum das Nbtige war vorhanden. Doch Ordnung und Reinlichkeit machten

fchon viel aus. Dem Neger. der ein gutmütiger und gefälliger Menfch war.

fah fie bald feine einfachen Kochkünfte ab; er nahm es ihr nicht übel. daß er

ihr feinen Platz am Backfteinherd der dunklen Küche abtreten mußte. gewann

er dabei doch Zeit für feine Lieblingsbetätigung. ein pflanzenhaft ftilles Aus
ruhen an einer fchattigen Hauswand oder unter einem Baum. Übrigens ver

richtete er ihre anfangs meift pantomimifc'h gegebenen Befehle willig und gefchickt.

Sie lernte im Zufammenarbeiten mit ihm rafch wie ein Kind feine freilich nicht
umfangreiche Sprache und hatte fo Thedmar im Portugiefifchfprechen bald
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eingeholt und überholt. Nach und nach ließ fie auch von den .Handwerkern in

der Fabrik allerlei einfache .Haus- und Küchengeräte verfertigen- Truhenj Wand
bretter und Eätifchchenj die'zur beiferen Aufbewahrung der Vorräte und Sieben

fachen dienten und zugleich die lahlen Zimmer füllten.

Indem fie fo ihren Freund unermüdlich betreute- hielt fie fich doch fiill im

Hintergrund wie ein Hausgeifichen: außer bei Tifch war fie für ihn nur zu
fehenj wenn er fie in der Küche oder in ihrem Zimmer auffuchtej und feinem

Ver-langem fie möchte doch das Wohnzimmer als das ihrige anfehen7 gab fie
unter allerhand Vorwünden nicht nach. Sie wollte das Glüch für ihn forgen
und um ihn fein zu dürfen- nicht dadurch aufs Spiel fehen-,daß fie ihn eines
Tags etwa doch fiörte und ihm läfiig wurde.
Seine Freude über Annas herzhaftes Kommen wurde bald beunruhigt und

geri-übt. Gewiß war es angenehmer) in einem wohlgerüfieten Bette zu fchlafenj

gewiß ließ er fich das Effen jetzt beffer fchmeckenj faß mit größerem Behagen in

dem aufgeräumtem fiaubfreien Zimmer; aber durch all diefe Vorzüge bekam fein

Wohnen hier einen ruhigerenj regelmäßigen Charakterj es war nicht mehr jenes

abenteuerliche Kampieren und Biwaäieren in der Halbwildnisj das ihn vet-lockt

und befriedigt hatte- das zu allerhand gelgentlichen Wildheiten fo gut Farbe

hielt und das man morgen ohne Bedauern endet. Sie hatte ja keine Ahnung
davonj daß fie ihm durch ein behagliches Zimmer und reines Tifchgefchirr die

Luft verbal-bj mit dem alleweil fidelen Pfarrer Benoit zu zechem Diefes junge
Mädchenblutj das ihm durch die halbe Welt nachgezogen kam- wollte- fo be

fcheiden und zurückhaltend es warj doch mehr von ihm„ als er gab und gefonnen

war zu geben. und war es auch nur Einbildung von ihmj wenn er meinte

fie habe es darauf angelegty feinen Widerftand langfam und unvermerlt zu

brechen und aus einem Freund einen Liebhaber zu machenj jedenfalls empfand
er das Drängen diefer Einbildung und empörte *fich dagegen. Ihr perfönliches
Wefen hatte ihn von jeher erfreut: jetzt da er an feinem Beth auf feinem Tifclh
an feiner Wüfche überall ihre Hand fah und fühlte- da er fie in feiner Woh
nung mehr fühlte als fahj und fuchen mußtej wenn er fie fehen wolltej nun

drang fie in fein Blut und jagte entflammend durch feine Adernj weckte fchöne
Gedanken und leuchtende Träume oder auch un'gebürdige und unerbittliche An

wandlungen- wie ein fiarker Trunk hitzigen Weins; nur daß er den Weinraufch
verlaufen oder verfchlafen konntej diefen aber niäjt.

In folchem Zwifie mit fich riß er manchmal- ohne eine Wort zu fagenj vor"
dem Abendbrot den Gaul von der Weide und rafie davon. Anna wartetej von

Zeit zu Zeit immer wieder mit dem Hunde unter den Bäumen vor dem Haufe

hin und her gehend- bis er zurüctkehrtej und wenn die Nacht darüber verrann.

Hütte fie ferne feinen 'Huffchlag fich nähernj fo band fie den .Hund am richtete
alles und ging in ihre Stube. und wenn er mit fchweremj unwirfchem Schritt

in fein Zimmer tratx brannte das Lichtj leichtes Gebäck und ein heißer Kaffee

fiand da ?- er fluchtej wiederzufinden- was' er in Gefellfchaft und beim Wein
hatte loswerden wollenj fchimpfte auf die hündifche Sklavim die nicht merkej

1 o 3*
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wie wenig er fich aus-ihr mache. und ihre Arbeit. fich felber zwecklos verfchwende.
und fog doch zwifchenhinein das klärende Gefühl der Freude an ihrem treuen

Walten. wie er im ruhelofen Hin- und Herfchreiten behaglich den ernüchternden
Kaffee trank und die zarten Küchelchen in den verfchlampampten Magen ftopfte.

In folchen Momenten war er übrigens damit zufrieden. daß die Sklavin un
fichtbar blieb.

Abgefehen aber von diefen Anfällen der Uugebärdigkeit. die er des Mädchens
Augen entzog. lebten die beiden äußerlich fo harmlos und gleichmäßig dahin.

daß Anna von Thedmars Zuftand und Zwift mit fich felbft keine Ahnung hatte.
So verging die heißefte Zeit.

Eines Vormittags wandelte Thedmar im Schatten der Gummibäume vor

dem Haufe auf und ab. da fah er aus der fonnigen Ferne eine hellgewandete

Frau unter einem roten Sonnenfchirm herankommen. hoch. langfam und läffig.

Ohne daß er fie fchon erkennen konnte. mußte er an Bemvinda denken. die

Geliebte feines Zechkumpans. des Pfarrers Benoit. Vor etwa zehn Tagen.
als er bei jenem anritt. drang ihm abfonderlicher Gefang aus dem Haus ent

gegen. Jn die Stube tretend. war er etwas überrafcht. den Pfarrer in hüllen
lofer. weißerSchlankheit und Bemvinda in der natürlichen Tracht und Bronzefarbe

ihrer prächtigen Glieder vor dem Spiegel einen Reihen fchreitend und in bur

leskem Rhythmus das Miferere fingend zu finden. Sie ließen fich nicht ftören.
verneigten fich im Spiegel gegen den Eintretenden. der nun die Gitarre von

der Wand riß. auf den Tifch fprang und maßlos die Saiten bearbeitete. Dann

hatte er das Weib ein paar Tage fpäter im Zirkus gefehen. ihre wilde Schönheit
hatte feine Aufmerkfamkeit mehr gefeffelt als die Künfie der Truppe. er hatte

durch beobachtende und bewundernde Blicke ihr Auge immer mehr auf fich ge

zogen. war aber. da ihn der fchwarze Menfch doch im tiefften abftieß. ohne fich

ihr zu nähern. heimgeritten.

Nun kam fie. dem Zug feiner Blicke und feiner großen. feftgefügten Geftalt folgend.
Er blieb ruhig im Schatten der Bäume ftehen. Sie trat auf ihn zu. be

grüßte ihn lächelnd. und der Glanz ihres Auges wie der Druck ihrer Hand

fagten ihm genug. Sie war in ein leichtes cremefarbenes Gewand gekleidet.
um den bloßen. dunklen Hals lag glühend eine Korallenfchnur. durch einen

Einfatz jener feinen einheimifchen Spitzen. die man Erivc') nennt. fchimmerte
die Brufi wie ein fchwärzliches Arabeskenwerk hindurch. der Widerfchein des
roten Sonnenfchirms überfloß ihr Geficht mit einer befeelenden Farbe.

Thedmar bewillkommnete fie und fragte nach ihrem Befinden. Sie aut
wortete mit den verfchwenderifchen Wendungen des portugiefifchen Tous. fie
komme. ihm zu fagen. daß er fie als feine ergebenfte Dienerin anfehen möge.

In diefem Augenblick zuckte Annas Bild durch fein Bewußtfein. ein Trotz
und eine Schadenfreude regte fich in ihm. und mit einem Lächeln. das nicht
der Schwarzen galt. erwiderte er ihr in demfelben Tone. fie möchte fein Haus
als das ihrige betrachten und mit ihrem Befuche beehren.
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Er führte fie ins Zimmer. maafte fie mit Anna bekannt und bot ihr das

übliche Täßchen Kaffee und die Zigarette. Dann benutzte und vertrieb er die

Stunde bis zu Tifch. indem er fie im ganzen Anwefen hernmführte und ihr
mit der größten Aufmerkfamkeit und Ehrerbietung die Herfiellung des Zuckers
vom frifchen Rohr bis zum zartgelblich gebleichten Zuckermehl erklärte. Das

alles intereffierte fie nicht im mindeften. aber fie ließ es fich als eine Ehre

gefallen und fchritt mit vornehmer Gleichgültigkeit zwifchen all den ihr wohl
bekannten Negern dahin. die ihr neidifch und lüftern naehfchauten.
Bei Tifch. der. fo gut es in der Eile ging. etwas reichlicher als gewöhnlich

beftellt worden war. bemühte fich Anna redlich. die ihr unheimliche Frau zu
unterhalten. indem fie immer wieder etwas Neues von Kleidern. von Speife

fragen. von Merkwürdigkeiten des Landes zu fagen wußte. und Thedmar. der

dem fchwarzen (Haft gegenüber an der andern Breitfeite des Tifches faß. _'ver
wunderte fich einige Male nicht wenig über die hohnifche Miene. mit der diefe
Donna Bemvinda ihre fcheinbar freundlichen. wortreichen Antworten begleitete.

Er hätte fie gerne wieder auf gute Art aus dem Haufe gehabt. wußte aber
nicht wie. Während* Anna den Tifch abräumte. fragte er fein Gegenüber. was

fie nun wünfche. daß gefehehe. Sie recrte die Arme auseinander. dehnte ihren
i'troßenden Leib und fprach. indem ihre Augen mit Flammen nach dem Manne

griffen:

,.Ruhen!" und mit dem Ellbogen fich auffiüßend. ließ fie den Oberkörper

gegen das Ruhebett finken. auf dem fie gefeffen,

„Sie find hier ungefiört. ich werde die Zeit in der Fabrik benutzen. Wann

darf ich wiederkommen. ohne Furcht. Sie zu fiören?“
..Wann es Ihnen gefällt. Sie find der Herr. ich bin zu Ihrer Verfügung.“
Er verbeugte fich und ging hinaus. Er gab, Anna den nötigen Wink und

überlegte. wie er das fehöne. beutelüfierne Raubtier vertreiben könnte.

Als er nach etwa einer Stunde in das Haus zurückkehrte. war er entfchloffen.
ein Gefchäft vorzufchüßen und Donna Bemvinda einznladen. daß fie mit ihm
ins Städtchen ritte.

Auf das Zimmer zufchreitend. gewahrte er einen offenen Riß im Holz der

Türe. der fonfi durch ein innen angehängtes Silberlowenfell. eine Iagdtrophäe

feines Onkels. verdeckt war. Er trat verwundert hin. fehaute durch den Spalt
und konnte gerade den nackten Oberkörper Bemvindas erbli>en. die das Fell
unter fich auf das etwas harte Ruhebett gebreitet hatte. Warm bob fich der

tiefdunkle Leib mit den faft goldnen Reflexen von dem weichen blonden Glanze
des Fells. Sie fchien zu fehlafen. Thedmar wußte es beffer. und nachdem er
einen heißen Schauer _zornig von fich gefchüttelt. betrat er mit Geräufch das

Zimmer. Still. wie fchluinmernd lag das nackte. tiefbranne Weib. ließ in gleichen
Atemzügen den ebenmäßigen Körper fich heben und fenken und zuckte nicht mit

der Wimper. Der Mann fiand da und genoß einen Augenblick den Reiz diefer

Schönheit. fchnupperte dann in der Luft herum. rümpfte die Nafe und ging

lächelnd auf den Zehen in fein Schlafzimmer; er löfie den Moskitovorhang
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überm Bett von der' Stange. kehrte zurück. warf den Schleier über die Da
liegende und verließ das Zimmer.

Schon im .ßausflur hörte er fie drinnen auffpringen. wutfchreien und fluchen.
Er trat-aus dem .Haus und ging unter den Bäumen auf und ab; er wollte
fie nicht etwa unbemerkt fortgehen laffen. fondern ihre Wut durch eine gutmeinende
Erklärung befänftigen. Als er fich dem Haufe wieder näherte. hörte er einen
gepreßten Hilferuf. der ihm von Annas Stimme zu fein fchien. und der Schreck
trieb ihn hinein.

Anna hatte die Fremde im Zimmer hantieren und fchreien hören und trat

fchließlich hinein. um_ ihr etwa behilflich fein zu können. Die Schwarze. fchon
wieder fafi angekleidet. fprang voll Wut. fchreiend und die weißen Augäpfel

rollend. auf das Mädchen los. riß ihr das Gewand von der Bruft. betrachtete
frech die von Schrecken Übermannte. fchlug ihr. ehe fie fich wehren konnte. die

Nägel in das weiße Fleifch und umkrallte ihr auch fchon mit beiden Händen
den Hals. Aufkreifchend fchleuderte und fchleifte fie das röchelnde Mädchen
durch die Stube. als Thedmar hereinfiürzte. Er rief ihr befehlend zu. umfonfi.
.Er packte den für die Schlangen befiimmten Stock in der Ecke und hieb der
Schwarzen blindlings einen Schlag über den Kopf, Sie wandte fich. verdrehte
die Augen und fank. immer noch nicht loslaffend. auf Anna zufammen. Thedmar

mußte die braunen Finger vom Halfe des Opfers löfen. das. blau im Geficht.
würgte und nach Atem rang.

„Leben Sie? Leben Sie?“ rief er. indem er fie aufrichtete und auf das

Ruhebett fetzte. Sie kreuzte unwillkürlich die Arme vor der Brufi und fchluchzte.
Nur dem Zufall. daß ihre Füße im Hin- und Hergeriffenwerden den Boden

verloren hatten und fie fo mit ihrem ganzen Gewicht in den Händen der

Schwarzen hing. mochte fie es verdanken. daß fie noch Atem hatte.

„und fie -?“ fragte fie. nach der Feindin weifend.
„Hin oder nicht -“ fuhr Thedmar heraus. „- was liegt daran. fobald

es mir ans Leben geht! Eine -- Befiie!“ und er wendete fich ab.
*

Anna taumelte hinaus. um fich Brufi und Hals zu verbinden.
Der junge Mann hob den weggeworfenen Stock auf. betrachtete ihn. tat

verfuchend einen Lufthieb und fiellte ihn wieder an feinen Platz. Prüfend blieb

er vor Bemvinda fiehen; fie lag fchlaff und ohne Atem da. Er holte ein Riech
fläfchchen und hielt es ihr vor die Nafe. fie regte fich nicht.

„So war es nicht gemeint!" murmelte er. langfam den Kopf fchr'tttelnd.
Er breitete den Moskitovorhang. den fie. vom Ruhebett auffpringend. zerfetzt hatte.
iiber fie. Dann ging er lange an ihr vorbei im Zimmer hin und her. bis fein

Atem fich beruhigt hatte.

Endlich hängte er das Silberlöwenfell wieder an die Tür. verließ das Zimmer
und fchloß ab. Draußen trat er zum nächfien Orangenbaum. brach fich eine

Frucht und fchlürfte fie. drehte fich dann eine Zigarette. fieckte fie in Brand

und ging in die Fabrik.
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Gegen Abend. als es in der Fabrik ftill geworden und auch der Diener

Anaftafio fortgegangen war. feinen üblichen Feierabendgang. ftand Thedmar
unter der .Haustür und ftarrte in das einbrechende Zwielicht. Da trat Atttta

zu ihm und fragte:

..Was foll mit ihr gefchehen?" -

Er fchaute auf das Tuch. mit dem fie forgfam den .Hals verhüllt hatte. und

ftieß in plötzlich neuer Empörung heraus:

..Verloehen werd' ich fie! in einen Sack binden uiid in den Bach werfen!"

und er ging die Allee hinab.

Nach geraumer Zeit. als es dunkel war. kam er wieder.

..Sollen wir fie niht jeßt fortfchaffen?“ fragte Antta. die auf ihn gewartet

hatte.

..Ja. jetzt will ich's tun.“

..Ich helfe."

„Reini“

..Ich will helfen -- unbedingt!“

..So laifen Sie den Fidel hinaus. er wird melden. ob jemand in der
*

Nähe ift.“

Der .Hund jagte davon. kreuz und quer. weit hörbar in der Stille.

Thedmar hatte die Laft der Toten auf die Schulter genommen und fchritt

nun. da der .Hund ruhig blieb. fofort rafch und entfchloffen weiter. die Allee

hinab dem Strome zu. Anna begleitete ihn tapfer. Als er aber unter der
Bürde zu keuchen begann und fein Schritt unficher wurde. da übermannte fie
die Angfi um ihn. und damit nicht jemand. der zufällig in die Nähe käme. das

Stöhnen vernehmen und Verdacht fchöpfen könnte. fing fie an ztt fingen. und

halb irr vor Angft .und Mühe fang fie mit tönender Stimme:

Es kamen grüne Vögelein
Geflogen her vom .Himmel

-

Seit vielen Jahren hatte fie das Lied nicht mehr geftntgen noch gehört. und
kottnte fich niht auf das Weitere befinnen. drum wiederholte fie:

Es kamen grüne Vögelein
Geflogen her vom .Himmel

-
nun kam ihr wieder ein Vers:

*

Die artnen Vöglein froren -
und fie wiederholte;

Die armen Vöglein froren -
Als ob fie angewachfen fei'n.

So arbeiteten fie fich. kaum füreinander fichtbar. durch die nächtige Allee hinab
zum Strom. zu dem Nahen. der fie in mancher Abettdfahrt fchon getragen.
Thedmar hatte ihn bereit gefiellt und betrat ihtt zuerft mitfamt feiner Bürde.

Gleich fprang Anna nach ttttd ftieß ab. ergriff das Ruder nttd lenkte hinaus.

j".
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Und alsbald wieder fang fie weiter. während er die Kette des fchweren Anker

fteins mehrmals der Toten um den Leib wand und fefi einhakte. und fie fang
immer:

“

Es kamen grüne Vögelein
Geflogen her vom Himmel -
Es kamen grüne Vögelein 4
Geflogen her vom Himmel _
Die armen Vöglein froren.
Die armen Vöglein froren.
Als ob fie angewachfen fei'n.

Als fie mitten im Strome fein mochten. fchob er erft fachte den Leichnam
über Bord und ließ dann vorfichtig mit beiden Händen den Ankerftein ins

Waffer. Kaum war es gefchehen. fo verfagte dem Mädchen die Stimme. und

fie konnte nicht mehr das Ruder bewegen. Er nahm es ihr ab. lenkte zum
llfer nnd dort langfam aufwärts. Als er wieder angelegt. blieben fie noch

lange finnend im Boote fißen. keines fprach ein Wort. keines fah das andre.
kaum ihre Atemzüge hörten fie im Raufchen des Stroms. Endlich kam der

Hund angejagt und fchnupperte laut nach der fremden Witterung im Nacheu.
Da faßte ihn Anna am Halsband. und fie gingen ins Haus. das ihnen für
diefe Nacht keine Ruhe bot.

Nach drei Tagen befuchte Thedmar. um feine Ruhe und Kälte zu prüfen.

den Pfarrer Bänojt.
*

„Raten Sie mir.“ rief ihm diefer entgegen. „foll ich weinen oder lachen?
Bemvinda if

t niir durchgegangen!"

„Mit wem?“
Der Pfarrer zuckte die Achfeln: „Ich hatte auch Sie im Verdacht. Signor

Eugenio!“

„Ich - fterbe lieber! Seit wann ift fie denn fort? Dienstag über Mittag
war fi

e ja noch bei uns: große Uberrafchung. feierliches Diner. Sie hat mächtig
ausgeworfen; aber ich war nicht zu fangen.“

..Eben feit Dienstag. das heißt Montagabend. if
t

fi
e fort. O - fie hat

mich ja ein Heidengeld gekofiet! Hätt' ich das geahnt. ich hätte fi
e lieber

totgefchlagen l“

,.Na. dazu war doch kein zureichender Grund!"

„Kein zureichender Grund -? Jacke'- n0rn cl'un chic-„n, wenn ich fi
e hier

hätte!“

..Ja - - dann wär' alles wieder gut!“ fagte Thedmar trocken.
Er trank diefen Abend nicht viel und ritt bald wieder heim.

Anna trug ein Tuch um den Hals. war blaß und atmete manchmal fchwer
auf; doch gelang es ihr. in des Freundes Gegenwart faft harmlos und alltäg
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lich zu erfcheinen. Nur manchmal überrafchte er fie dabei. daß fie ihren Blick

groß und felbfkvergeffen auf ihm ruhen ließ; dann erglühte fie vom Haar bis

in die Falten des Halstuch's hinein und wußte fich nicht zu helfen.
So verging die Woche.
Sonntagabends. nachdem fie fich fchon getrennt hatten. klopfte Thedmar an

Annas Tür.

„Darf ich eintreten?“
„Im“
Sie lag fchon im Bett. Er feierte fich zu ihr. wies ihr feine Hand. indem

er fie umwendete. und fragte:

„Sehen Sie das Blut an meiner Hand?“
,.Blut?“ wiederholte fie. genau die Hand betrachtend. dann fuhr fie auf

und fchaute ihn groß an.

„Auch im Träume nicht?" fragte er.

..O - niemals!“ rief fie. verftehend.
Er legte die Hände auf feine Kniee und fah zu Boden.
„Dann kann ich weiterfprechen. Als ich die Schwarze niedergefchlagen hatte.

gebrauchte ich den Ausdruck .wenn es mir an das Leben gehtl. - erinnern
Sie fich? und es war eine Wahrheit. die ich mir felbft noch nicht gefianden
hatte. die der Moment mir unbewußt entriß. Ietzt möchte ich mit ganzem Willen

wiederholen. daß es mir an das Leben geht. wenn Ihnen ein Leid gefchieht.- darf ich das?" Er ftreckte ihr fragenden Blicks die Hände entgegen.
Sie ergriff feine Hände und küßte fie und drückte weinend ihr Geficht in

feine Hände.
Da küßte er das Mädchen auf den Mund und fprach:

„Steh auf! wir müffen noch hinaus.“
Er ging. Sie folgte ihm alsbald.
Dann fchritten fie lange in Gefprächen und in ftummen Gedanken unter

den Alleebäumen auf und ab. bald leuchteten ihnen die Fenfter des Haufes
entgegen. bald die Wellen des vernehmbar raufchenden Stroms. die im Scheine
der Iungtnondfichel fich filbern durcheinander drängten.

Einmal nach einer Stille fagte Thedmar:
„Im Mittelalter mauerte man in den Grundftein der Münfter etwas Lebendes

ein. Auch wir haben etwas Lebendes im Fundamente liegen; wir werden etwas
Gutes und Tüchtiges aus uns machen müffen! wir werden einen fchönen Turm
bauen müffen auf diefem Fundamente. damit wir hoch darüber wohnen und
weit darüber hinwegfchauen können!“
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Über Berliner Kultur
Ein Brief oou Sabine Lepfius

Teure!

Es if
t

nicht leicht. Dir in Dein harmlofes fchwäbifches Dörfchen einen
Begriff von Kultur und Kunft in Berlin zu geben; aber Du verlangfi es. und

fo verfuche ich es denn in dem drückenden Bewußtfein. daß Du mir nichts
glauben. alles für übertrieben halten wirft und mich namentlich durch den Ver

dacht kränken. ich fchaue alles zu perfönlich. zu weiblich an. wie man das ja

von allem frauenhaft Lebendigen behauptet.

Wir Frauen haben in unfrer göttlichen Traditionslofigkeit. in unfrer un
mittelbarkeit hie und da den lebendigen Ausdruck in die Worte eingeführt. wo
der lebendige Eindruck vorausging. Wir haben noch die große Naivetät. das
ftehen zu laffen. was die gelehrten .Herren ausfireichen - meifi fchon in ihrem
Gehirne. und fo wird es gleichfam als Korrekturbogeu geboren - es wird
gedruckt gedacht. gedacht empfunden. „Sachlich. fauber“ wundervoll männliche
Ziele; das Erreichte meifi trocken. unerlebt. Wir Frauen find anders gerichtet.
wenn wir uns einander mitteilen: auf Anfchaulichkeit. Lebendigkeit. Doch wir
werden gefcholten. zu weiblich. zu perfönlich.

- Immerhin - es wird fich Dir
aus dem vielen einzeln Perfbnlichen ein Ganzes ergeben. deffen innerer Zu
fammenhang aus allen Teilen für mich fpricht.

Die Schwierigkeit. von Berliner Kultur zu reden. fängt damit an. daß es
keine gibt. fondern nur eine Zivilifation. Wir haben einen einzigen kulturellen
Punkt. eine Stelle. wo wir fierblich find. eine ganz geringe Angriffsfläche für
die Traditon einerfeits und die Entwicklung in die Zukunft anderfeits. ich fage
Dir fpäter. wo.
Der Anblick if

t

zunächfi eine völlige Verwirrung. Wenn ich verfuchen foll.
-Dir ihre Entfiehung zu erklären. fo fchildre ich Dir zuerfi »- weiblich genug -
das Berlin meiner frühefien Jugend.
In meiner Kindheit lebte man zwifchen glatten. fchmucklofen Mahagonimöbeln.

man befaß
- o felige Zeit - wenig Sachen; zu denen fiand man in einer

gewiffen Gemütsbeziehung. Sie wurden gut gehalten. den Kindern erhalten.
man wußte nicht. ob'fie häßlich waren. denn man war damals in Norddeutfch
[and fo aufrichtig. jenfeits von fchbn und häßlich zu leben. Zur Afihetik -
zum Wefen der Schönheit hatte man eine rein abfirakte Beziehung. man be

geifierte fich an ihr nicht anders als etwa an dem Begriff der Kaufalität.
Man war imfiande. Profefior der Philologie in Königsberg i. Pr. zu fein.
dauernd von der Kunft der Griemen und Römer zu fprechen. fich an der Vorfiellung
des edlen Wurfes zu beraufchen. mit dem fi

e Ehiton und Toga trugen. und dabei

felbft ausfchließlich mit fchiefen Abfähen. wunderlichen Rücken und komifchen

Genen umherzulaufen. Mit großen Opfern ermöglichte man eine Reife nach
Rom'. bewunderte dort nicht minder den Gang der Trafieverinnen als die alten

hochaufgerichteten Buchftabeu. welche. die Tradition während. noch heute an den
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Straßenecken prangenz und trippelte dann an den römifchen Schreibtifch. um

feiner Frau mit einer erbärmlichen Krilzelfchrift wundervolle Briefe zu fchreiben.
In der heimatlichen Mahagonifiube erzählte ein Kupferfiich nach Raffaeh der in
feiner entfeßlichen Entkräftung des Originals auch als eine Art Abfiraktion
des Kunftwerks gelten durftej von einer fernen Welt künfilerifiher Kultur und

Schönheit- in der felbfi zu fiehen oder deren Gefelze unbewußt bis in feinen
Gang und feine Handfchrift hineinzutragen man nicht für wünfchbar oder auch
nur möglich hielt.
Eine rührende Ehrlichkeit lag in diefem Gebarenj ein fympathifcher Stolz.

Man wußtej was man fiatt deffen befaßz man bemühte fich nicht um diefe

exotifche Blume. welche im Norden doch nur als ein Krüppel oder eine Treib

hauspflanze ohne Erdgeruch gedeihen konnte. Man befaß etwas andres: die
Kultur auf religiös-philofophifcher und poetifch-mufikalifcher Bafis. Die Beziehung

hierzu war nicht eine Abfiraktion. fondern man lebte feine Philofophiez man er

lebte feine Dichter. und man durchdrang. ohnmächtig eines fchreitenden Ganges.

unbekümmert um die Verwachfenheit mit der goldnen Brille. mit diefer inneren

Schönheit feine* geringfien Handlungen. - Ein gewiffes Maß befiimmte die
Formen des Verkehrs. - Neligiofität firahlte ausj auch durch die alltäglichfie
Nückficht gegen den Nächfienj oder bei größer Angelegten wuchs fie zu einer emi

nenten Toleranz gegen die Vielartigkeit des Menfchlichen. das uns_ umgibt.

Waren fie befonders begnadet. fo nahmen fie fich aus ihrer Verfiändnislofigkeit

für die fichtbare Welt das Rechtj in der Welt der Töne zu leben. in dem kühn
phantafiifchen BauF dem unabhängigfien. felbfiherrlichfien Reiche menfchlichen
Geifies. in welches kein irdifches Vorbild oder Gefeß hineinragt.
Nun haft Du fchon die fierbliche Stelle des Norddeutfchen. die Mufikj

erraten.

Damals verfammelten fich die Gleichgefinnten bei einer Taffe Teej dem

hifiorifchen Butterbrötchen. man debattierte über philofophifch-religiöfe oder

über politifche Fragen. Man fprach über Goethe noch wie über einen Lebenden.
Die Frauen fchrieben fich Beethovenfche und Schubertfche Lieder ab (Simrock
hatte das noch nicht verboten). Es wurde in den kahlen Zimmern oft eine

eigen-fubfianzielle unterhaltung gepflogen und vielfach ganz vollendete Mufik.
Wie weife auch war es von den Hüterinnen der Kultur. den Frauen. fich ihren
einzigen Luxus. den der Zeitj zu bewahren. Wußten fie„ daß ihren Enkelinnen

in der Eile alle Anmut und Würde verloren gehen würde?
Nun kam die Reimsgründung und bald darauf Wohlfiand - Reichtum.

Schon 1880 fah man kein Mahagoninähtifchchen mehr auf erhöhtem Tritt.
keine Blumenfenfterj keine Tafelklaviere. Die alten Damen hörten allmählich

auf. .Hauben zu tragen. Statt deffen fiaunte ich - ein harmlofes Kind ohne
akademifche Kenntniffe und Vorurteile -. wie nun bei bis dahin ganz unfchäd
lichen Menfchen wahnfinnige Büffets mit an- und abfchraubbaren Hafen

komifche Sofas mit Gefimfen. auf denen altdeutfche imitierte Krüge klirrten.“ er
fianden, Von den Decken hingen bunte PapiermacbcZ-Damen mit Leuchter-n. -
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(Sehr bennruhigend; was wollten fie eigentlich da? Früher hingen doch keine

Frauen im Zimmer herum.) Das geftickte ..Überhandtuch" wurde erfunden. Das

Nähtifchchen machte dem affektierten Spinnrocken Plaß. an dem niemand fpann.

Gleich darauf erfchien der Plüfch auf der Weltbühne. Plüfchkleider blau.

Plüfchkiffen rot. Plüfchfäulen altgold. ja
J

das Abgefeimtefte. was ich in meiner

Bekanntfchaft erlebte. war eine mit giftblauem Plüfch bezogene Bettftelle; fie
lebt heute noch.
- Es war eine entfeßliche Zeit! Hätte es nicht noch alte

Tanten mit Mahagonimöbeln. Gummibäumen. Blumenfenftern und ganz weißen

Ofen gegeben . . .

Aber das Traurige war: es wurde nun allmählich gar nichts Gefcheites mehr

in diefen irrfinnigen Zimmern gefprochen. Von Renaiffancefiil fprach man.
und welcher Tifchler ihn am täufchendften nachmachte. Oder man überlegte

gemeinfam. ob man fich den Spruch ins Büffet fchnißen laffen follte: ..Jß was
gar ift. trink was klar ift" ufw. oder ob es hübfcher wäre:

..Begehre nie ein Glück zu groß

Und nie ein Weib zu fehön.
Der Himmel könnte dir dies Los

Jm Zorne zugeftehn."

In dem mir eriunerlichen Falle wurde der letztere Spruch gewählt; auch er
prangt heute noch.

Nun kurzum. für Kinder. die ..gerne hören. wenn kluge Männer reden".
war es jedenfalls eine langweilige Zeit.

Welch verunglückte Idee von den Berlinern. die Fäden. die die Vergangen

heit hielt. hinzuwerfen und nun
- und follt' es auch die Ouere fein-mit parvenu

hafter Fixigkeit eine Kunfikultur fchaffen zu wollen.

Ohne inneres Bedürfnis. nur weil fi
e diefen ftarken Bildungstrieb haben.

mit dem fi
e

fich alles. auch die Kunfi. aneignen zu können glaubten. fiürzten

fi
e

fich jetzt auf die Künftler. die die Schweiz und Süddeutfchland hervorgebracht

hatten und München entdeckt hatte.
Es war die graudiofe Zeit der Böcklin. Lenbaeh. Nachdem man fich erft

mit Händen und Füßen gefträubt- - Böcklin in den Zeitungen lächerlich ge
macht. Leubach. den genialften Porträtifien feines Jahrhunderts. als krankhaft
oder gar dilettantifch bezeichnet hatte

- folgte nun eine Periode des größften
Enthufiasmus.
Doch - wer hätte dies träumen können! - plötzlich war der Zauber aus. Der

„Eonnaiffeur". der Kunftfchnüffler. trat auf. Der alte Enthufiasmus wurde

abgelöft durch einen neuen. noch unechteren.

Das war der Tag. an dem der Berliner fein Wörterbuch umänderte. das
ich Dir in feiner jetzigen, Faffung mitteilen will:
Religiofität auf Berlinifch Heuchelei.
Ein Idealift .. .. Ein komifcher Menfch.
Seele .. .. Ouatfch.
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kulturell-formvoll auf Berlinifeh krankhaft-dekadent.
betrunken „ , „ temperamentvoll.

zurückhaltend „ .. unmännlich.
gefchmaekvoll .. .. pervers.
liederlich „ .. ..jefund“.
Das war der traurige Tag für die Entwieklung der norddeutfchen Kultur.
„Zu fait“ fein ifi alles. denkt der Berliner. er nahm die fkeptifche Pofe

an. die ihn allerorten erkennbar macht, Seine große unficherheit in allen Ge

fchmacksfragen zufammen mit feinem Bedürfnis. Befcheid zu wiffen. ließ ihn die

Zuflucht zu diefer fkeptifchen Pofe nehmen.
Nun wird aber fein Zufiand von Suggerierbarkeit auf das unritterlichfie

mißbraucht. Da er fich alles. aber auch alles. in Gefchrnacksdingen weismachen
läßt. fo if

t es nicht fchwer. ihm das Ausgefallenfte und auch das Wertlofefte

aufzufehwaßen. Diefe Schwäßer find um fo willkommener. als ohne diefe Kunfi
vermittler die Guten ganz verloren wären. Nun aber wiffen fi

e

doch. was fi
e

denken dürfen. was fi
e bevorzugen müffen. was ablehnen. und was ihnen fo

recht von Herzen gefallen foll,

Es if
t

oft peinlich. fonft ganz fichere Menfchen hier fo haltlos umherirren

zu fehen. befonders wenn man hinter die Kuliffen fieht und weiß. aus welchen

durchaus unfachlichen Gründen diefer „Dramatiker“ oder jener „Bänkelfänger“

kre'r'rt werden foll und muß. Wenn man weiß. warum es jetzt durchaus chic

ifi. daß ganz vornehme Leute fich als Portier und Portiersfrau aufgefaßt
malen laffen.
Die Biifiets mit den Hafen haben fich inzwifchen in wahnwitzige Schnörkel

verwandelt. die das Holz wie Metallfluß behandeln. den Löffeln und Gabeln wurde

dagegen eine dem Taftfinn unerwartete Form gegeben. fo daß einem zunächfi
alles aus den Händen fällt. man nachher aber keinen Moment vergißt. daß
und was man für Gerätfchaften in Händen hält. alfo die Hantierungen nicht

mechanifch gefchehen und die Konverfation fioekt.
Der Nüchternheit des Berliners widerfireben die angebotenen Dramatiker.

die abenteuerlichen Maler. die toll gewordenen Möbel und der ganze Lärm.
der um diefe Dinge gefchlagen wird - er wagt aber aus Furcht. fachunkundig
zu erfcheinen. nicht ein Stück zu kaufen. das ihm gefällt. nicht ein Buch zu lefen.
das er liebt. nicht ein Bild zu befißen. das nicht wie ein Schlag ins Geficht
wirkt. ja nicht einen Vers zu genießen. den ihm fein Vermittler nicht er
laubt hat.
Da fieht nun diefer eingefchüchterte Mann und darf nicht. und möchte

doch fo gerne. und die Frauen! fi
e werden doch nicht fo toricht fein. einzu

geftehen. daß fi
e

zu diefer arrangierten Kunftbewegung keine Beziehung haben?- Sie machen vielmehr die fkeptifehe Pofe mit. denn die fkeptifche Pofe
gefällt.

Es ifi oft von unwiderftehlicher Komik. wenn man eine reizvolle Dame.
weil gerade ein Maler dabei fieht. in eine Begeifterung hineingeraten fieht vor
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einer fich kraßenden Balleteufe von Degas auf Jngrespapier - nos) ver
ziert mit ein paar großen Fußfiudien. Sie hängt fich das über ihr Sofa wie
weiland ein Marienbild mit dem heiligen Knaben. Sie kann das. was Maler
daran würdigen. überhaupt nicht fehen. gefchweige denn genießen. und felbft
wenn fie es könnte. müßte fie folche Blätter in Mappen ordnen - aber fie
nicht als Sofabilder aufhängen.

Oder ein äfihetifcher Wiffenfchaftler: Er darf um keinen Preis etwas gut
finden. was nicht ganz ungeheuer apart if

t und in der Clique der Connaiffeurs

befonders gefchäßt und auch hoch bewertet wird. -
Was wählt man da? Eine' Pafiellfkizze von Touloufe Lautrec zum Bei

fpiel - denn der Gegenfiand ifi natürlich gänzlich gleichgültig; fo barbarifch

wird man doch nicht fein. fo völlig veraltet. den Gegenfiand zu beachten. Alfo

wirklich - glaub es mir nur - diefer übrigens ganz unbefcholtene Mann
hängt fich. gleichfam als Devife feines Lebens. eine Darftellung auf. die es mir

felbfiverftändlich erfcheinen läßt. meinen halbwüchfigen Töchtern das Betreten

diefes Studierzimmers zu verbieten. Derfelbe Kunfigourmand ifi aber imftande.

fich mit einer Dame vor diefes Bild zu fiellen und ihr in geifivoller Rede die

,.Fleckenwirkung" auseinanderzufeßen. und welche Offenbarung ihm diefe
„VJLEW'Z" gäben. Dann kommt fich der Afihet ungeheuer kulturell vor! - ganz
auf der Höhe. und mit dem ehrlichen Königsberger Profeffor. von dem ich Dir

vorhin fprach. hat er nichts mehr gemeinfam als den gewundenen Gang und

die krißlige Handfchrift. Kurzum. es ifi die große unwahrhaftigkeit. die die

fuggeftionierten Menfchen dazu führt. fich mit diefer Experimentalkunfi zu um

geben. der Grundfchaden. an dem wir Berliner. feitdem die Kunftpofe über

uns gekommen ifi. kranken.
'

Ihre Folgen find tiefergehend. ihre Mißbräuche lächerlicher. als es auf den

erfien Blick-fcheint. Die Verfchobenheit der Beziehung zu Gefchmacksdingen

verzerrt alles in uns.

Die angewöhnte Begeifierung für Kunfiwerke. die dem Laien nichts geben

können. weil er kein Verftändnis für die Mittel haben kann und nie haben
wird. gibt ihm allmählich die fchiefe Vorfiellung. als müffe er überall die Kunfi
mittel fiatt der Kunfi auffuchen. Wie er das in alles hineinträgt. auch in

nicht zur Kunft gehörende Gebiete. fchildre ich Dir am befien. wenn ich Dir
fage. daß man in der Bibel nur lieft „um der fchönen Sprache willen“. Nur

fo ifi es entfchuldbar; es könnte ja wohl jemand gar denken. daß man von dem

Jnhalt ergriffen fei. Ei behüte. man will doch nicht etwa für einen gehalten
werden. der glaubet. was er nicht fiehet! Verftehfi Du mich gut? - Bewegt
fein. wäre fchon befchämend. aber nun gar bekennen". daß man es fei - um
keinen Preis! „Andacht“ ifi für den Berliner eine komifche Vokabel.
Du weißt nun fchon. wo ich hinaus will: Man hat fich die falfchen Hüllen

gewählt. um ihnen den rationalifiifchen Geifi. die Skepfis einzublafen.

Knnfi und Nationalismus aber f'chließen fich ebenfo aus wie Religion und
Skepfis.
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O - wenn ich Dir meine Ideen hierüber auseinanderfetzen dürfte! -
Aber Du wirft die Geduld verlieren; und doch. haft Du mir einmal fo lange
zugehört. fo tue es bis zum Schluß. denn ich möchte nicht als fcheltend in
Deiner Erinnerung bleiben:
Eine norddeutfche Kultur kann und wird immer eine rein intellektualifiifhe

fein. und je aufrichtiger fie fich hierzu bekennt. defio entwickelter und verfeinerter.
defto ausgiebiger und origineller wird fie werden. - Die ..reine Vernunft“ if

t

und bleibt die Domäne des Norddeutfchen. und nur was durch fi
e und von ihr

aus erreichbar ift. das if
t

ihm zugänglich. Zum Ausgleich für diefe Lai't der
Vernunft wurde er mit der Mufik gefegnet. Die Mufik ift die einzige Kunfi.
die in Norddeutfchland populär werden konnte. An ihr nimmt das ganze Volk
teil in dem Sinne. in dem das italienifche Volk an den bildenden Künften teil
nimmt. - Und nur in dem Maße. in dem die Mufik kulturbildend ift. kann
der Norden eine irrationale. eine Kunftkultur haben. - Dazu müffen wir aber
einfehen. daß diefe Kultur nur eine fireng efoterifche fein kann. Eine Ge
fteigertheit und Differenziertheit der Empfindungsmöglihkeiten. die fich zu der
eines Unmufikalifchen etwa verhält wie die eines Farbenerkennenden zu der eines

Farbenblindett. Auf das äußere Leben und die Welt der Erfcheinungen for
mend kann die Mufik niemals wirken. weshalb von ihr ausgefchloffene auch
irrtümlich ihre kulturbildende Kraft leugnen. _

Bei den Norddeutfchen wird fich alfo immer nur eine Bildung außerhalb
der Formenwelt herftellenz alles andre if

t

ihnen unadäquat. macht fi
e verwirrt

und fchließlich gänzlich unecht.

In diefer fehr zivilifierten Wüfte von Anäftheten werden fich immer kleine
Oafen finden von Eingewanderten; feien es nun franzöfifche Emigranten. Juden.
Engländer. oder feien es alte adlige oder Patrizierfamilien. denen künfilerifche
Kultur die abfichtslofe Funktion eines inneren angeborenen Rhythmus ift.
Ich fühle hier Dein fragendes Geficht. Ich foll anfchaulicher reden. Gut.
Alfo: kommen wir auf den äfthetifchen Gelehrten zurück. Du erinnerft Dich -
er fühlt fich auf den .Höhen der Menfchheit; feine Erwähltheit if

t

fozufagen

befiegelt durch Touloufe Lautree. Gehen wir ihm nun in die übrigen Zimmer
nach. z. B. in fein Eßzimmer. -
Wir hören ihn fchon effen. bevor wir es_ fehen. Er hat zwölferlei wunder

liche Arten. Meffer und Gabel zu halten. nur niht die erwünfchte. - Seine
Frau gibt prinzipiell nichts auf ..Außerlichkeiten" und hat nichts dagegen. daß
das .Hausmädchen in einer bttntkarierten Taille mit Schmelzbefaß ferviert und
jedesmal. wenn fi

e die Schüffeln anbringt. die Türe mit dem linken .Hinterfuß
laut zuklappt. Die .Hausfrau felbft fißt in einer erbarmungswürdigen
Toilette am Tifch; niht etwa einfach. im Gegenteil. höchft kompliziert! -
Allerhand finulofe Paffementerien auf den am wenigften zum Schmuck geeig
neten Stellen. Fältchen. Pafpel. Knöpfe. ja befonders Knöpfe!

p .Herr und Frau' Afihet tragen fehr fchlechte Stiefel. Die ganze Wohnung
riecht nach Elfen. Das Kinderzimmer if
t

unbefchreiblich. die Luft zum Erfticken.
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Die Kleinen find mit fehr fhmutzigen Händchen zu Bett gegangen. Die Wohn

zimmer werden abends durch ein. wie es fcheint. permanentes Magnefium

Blitzliht erleuhtet. das uns eine ähnliche Stimmung gibt wie Bahnhofshallen.

Kurz und gut. was ich fagen will: weder der Mann noch die typifh dazu
gehörige Frau haben Sinne. folglich if

t

ihre ganze Begeifterung für die Kunft

eine gezierte Lüge.

Künftlerifche Kultur if
t in Norddeutfhland immer eine individuelle

Leiftung. niht wie z. B. in Bayern oder in romanifhen Ländern. in gewiffer
Weife auch in England. ein angeerbter Befiß. Abgefehen von fehr wohl

habenden Häufern. in denen fih durh den Reichtum von felbft wenigftens

appetitlihe Gewohnheiten ergeben. find fpeziell in Berlin nur zählbare Familien.
die in fchmal-bürgerlichen Verhältniffen eine äfthetifhe Kultur befitzen.
Wenn in England der ärmfte Mann tadellofe Manieren und in feiner

ganzen Lebensführung einen natürlichen Anftand zeigt. die eingeengtefie Haus

frau ihrem Haufe eine Art künftlerifhe Ordnung zu geben weiß. die fih bis

in die intimften Zimmer hinein erftreckt. ihren Eßtifch zu einem Mufter von

Appetitlichkeit macht. an dem auh bei der armen Hausfrau ein gut erzogenes

Mädchen mit fchneefarbenem Shürzchen und Häubchen bedient
- wenn ihr

enges Wohnzimmerchen mit ein paar billigen Möbeln fo hergerihtet ift. als

hätten die Grazien felber hier gewaltet. und an die Wand ein Buntdruck

nah Gainsboraugh gehängt. gegenüber ein japanifhes Blatt und ganz be

fheiden im Eck eine in der Sommerfrifhe von der Hausfrauhergefiellte Aqua

relle. ausgefprohen gefhmackvoll (etwas grün vielleiht). wenn ein paar frifhe
Blumen der einzige Luxus find. den der Hausherr in diefe Enge hineinftiftet.

(denn er brauht ja nicht auf den Touloufe Lautrec zu fparen). fo nenne ih
das allerdings künftlerifhe Kultur. auh wenn die Namen fämtlicher
modernen Maler in diefem Haufe unbekannt find. Und ich nenne das abfolut
wahrhaftig. denn man will durch feinen Gefchmack feinem äußeren Leben einen

Schimmer von Shönheit geben. niht aber einen Lehrftuhl der Afthetik befetzen.

1
|-

1
t

u

Und nun will ih Dir etwas erzählen. was niemand weiß. der Berlin und
die Berliner niht bis in die tiefften Tiefen kennt: Diefer ganze Hokuspokus
der Nerveuknnft. die nun einmal niht in Deutfchland heimifch werden kann.
wird in abfehbarer Zeit verfhwinden. Die Menfhen werden fih. durh die

fhlehten deutfhen Nahahmungen franzöfifcher Jmportkunft zweiten Rangs

fo den Magen daran verderben (heimlich wird ihnen fhon übel). daß fi
e auf

jauchzen müffen. wenn fi
e davon befreit find.

-
Aber wie follen fi
e befreit werden?
Eben darüber möchte ih zu Dir fprechen:
Es lebt. über ganz Deutfhland verftreut. eine ftille ftarke Gemeinde. deren

Glieder fich kaum oder gar niht untereinander kennen. die fih aber fühlen
und anziehen. die einander helfen. aneinander glauben. und die fih wiffen. fo
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ficher wie ich meine Hand und mein Auge weiß. Wie foll ich Dir diefe
Menfchen. deren ich nur wenige kenne. fchildern? Es wäre zu wenig. wollte

ich fie einfach die Idealiften Deutfchlands nennen. denn es find f'tarke. ja

mächtige Perfönlichkeiten unter ihnen oder auch zartere. die trotz der auch auf

ihnen liegenden Laft der Überlieferungen die lebenformende Kraft des Künft

lers. den Stil befißen. Es ift die kräftige und zukunftsfichere Gemeinde der
Totgefchwiegenen.
Sie felbft fchreien nicht. darum brüllt man über fi

e hinweg - fi
e felbfi

fiehen ftill an ihrem Platz. an dem fi
e wirken. darum fiößt man fi
e mit den

Ellenbogen - fie felbfi find nicht ruhmfüchtig. darum fchreibt man fremde
Namen an ihre Türen. - -

Ia. aber warum forgen fi
e nicht. daß ihr Licht nicht unter den Scheffel

gefiellt werde? nicht um ihrer Perfon. fondern um der Sache willen? fo fragft

Du. Warum agitieren fi
e nicht dafür?

Aus Dir fpricht fchon der durch die Krankheit der Reklame verdorbene
Menfch. - Agitieren if

t eine unreinliche Angelegenheit. fobald das Werk. für
das man agitiert. mit der eignen Perfon identifiziert werden muß. wie das bei

dem Künftler der Fall ift, (Übrigens darf der Mufiker hier ausgenommen

werden. denn der große Apparat. den er braucht. um feine Werke zu Gehör zu
bringen. rechtfertigt manche Propaganda). Ia. aber wovon follen fi

e alle

leben? -
Diefes if

t

erftens eine rein praktifche. den Kernpunkt der Sache nicht direkt

berührende Frage; viele von denen. die ich kenne. tun Handlangerdienfte. fi
e über

feßen Tag und Nacht. oder ihre Frauen geben Mufik-. Zeichen- oder fonft was

für Stunden. und überdies. habe ich Dir dies alles gefagt. fo kann ich Dir
auch noch zur Beruhigung erzählen. daß diefe Gemeinde der Totgefchwiegenen

doch eben eine recht bedeutende Anhängerfchaft befißt. die nichts Befferes ver

langt. als der empfangende Teil derjenigen zu fein. die ich als die Geber be

zeichnen möchte. und welche die Gabe fo lohnen. wie rezeptive eben lohnen

follen. durch den Glauben. die Freundfchaft. die Treue und auch durch Gold. »

und diefe Empfangenden fehen aus. wie immer die Menfchen ansgefehen

haben. die großen Ideen. mächtigen Entwicklungen vorwärts geholfen haben. -
Sie find wahrhaftig vor allem und fi

e

find gläubig. Sie fehen genau fo aus
wie die Menfchen. die einem Bö>lin. einem Wagner oder Segantini dazu verholfen

haben. die Morgenröte ihres Ruhmes zu erleben. und ihnen das Leben erträglich

machten. bevor die Menge ihnen huldigte.

Nun weiß ich. fragft Du: ..Lebt etwa jetzt ein Böcklin oder Lenbach. ein

Wagner-'oder ein Hölderlin. und fi
e werden totgefchwiegen?“ _ Ie nun _

vielleicht. ich möchte diefe Frage - - - unbeantwortet laffen. Wir werden

ja fehen. Lui uit-ra ner-ra. Es wird die Zeit der Reife kommen.
Sie'follen mal erft ein Weilchen hungern nach diefer Zeit der lelberfättigung

und der allgemeinen Desäquilibriertheit. Sie follen erft fo verkommen. daß

die urfprünglich Gefchmackvollen im Theater nur noch bei Schnapsrollen.

einer.. Heft a 4
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Kriippeln oder bei durch fünf Akte angehäuften Wiener großen Worten. dicken

Taten- hyfterifchen Greueln verfchmachten. Sie follen ihre Böcklins als gute
Wertpapiere neunzig iiber pari verkaufen und fich . . . nun- ich will gar nicht fagem
was fiatt defien an die Wand hängen. - Sie follen ihren guten. lieben alten
Eltern- wenn fie fie malen laffenx in den Portratfißungen dauernd tote Ratten

vorhalten- damit fie einen „natürlichen“ Gefichtsausdruck bekommen- oder den

Kindern in der gleichen Situation in den Bauch kneifen. In den Kniittcl
verfen- die bei ganz ani'tandigen Leuten nach dem Diner deklamiert werden

(natiirlich fchlefifcher oder berliner Dialekt). follen fo anfiößige Worte vor

kommen- daß man glaubt- fich zu
'

verhören. Die von der Natur als religiös
beabfichtigten Menfchen aber) die* ein Jahrhundert friiher noch den Mut gehabt

hatten- fiir das Heil ihrer Mitmenfchen zu beten und zu arbeiten„ follen in

ihrer Seelenangfi dem Antialkoholismus- der Reformtracht oder auch dem

rationellen Schuhwerk Altäre bauen. Sie follen glauben- ein großes- wichtiges
Werk zu verrichtenx wenn fi

e

ihre Freunde zum Vegetarianertum und poröfer

unterwäfche bekehren. Sie follen in ihrer „Aufgeklärtheit“ fo weit kommein

daß man ihnen ihre Kinder ftiehlt. Sie follen dem Volke fo lange vorfchwäßen
daß es unter feiner Würde fei- für die perfönliche Bedienung der Gebildeten

zu forgen. bis ,es- des -unerfehlichen Dunftkreifes höher entwickelter Menfchen
entbehrendy nur noch auf den gegenfeitigen Verkehr angewiefen gänzlich verroht
und in den Fabriken fo verdummt und vertiertß daß es nur mehr Verbrecher

Säufer und Kri'ippel zur Welt bringt. Es foll kein Stein auf dem andern

bleibenx dann werden fi
e

zur Befinnung kommen.

Halt! es ift da etwas- das mir fo felbfiverfiändlich ifi- wovon ich aber
jetzt fpitre- daß es Dir ganz fremd bleiben könnteF darum muß ich es ausdrück
lich ausfprechen.

Ich fange wieder von der Malerei an: Wir mußten von der altmodifchen
Technik Böcklins- Lenbachs befreit werden; es ware eine Art Marasmusp heute
noch ihren Vortrag als einen .Höhepunkt betrachten zu wollen. Im Gegenteil

fi
e waren beide fo überragende künfilerifche Perfönlichkeiten. daß fi
e uns die

Mangel ihrer Technik gänzlich vergefien machten. Aber gerade durch fi
e kam

das Bedürfnis nach einem neuen Sehen im optifchen Sinne. Nicht Künfilern

fondern Kunfitechnikern haben wir diefe Aufriittlung zu verdanken. Da fi
e

nicht präokkupiert find von dem Empfindungsgehaltx war es ihnen möglich fich

in die lange Mohr-tube auf der Veranda im „Freilicht“ fo zu vertiefen-- daß

fi
e

fi
e uns im Profih von vorne- von hinten- fißend. fiehend fo oft brachten.

bis fi
e die Technih die Luft. das Licht- den Flimmer erreicht hatten. Wären

fi
e nun Kiinftlerß fo hätten fi
e fämtliche Mohrrüben in den Ofen gefieckt und

mit dem erreichten Können Kunfiwerke gefchaffen. - Denn nun und nimmer
haben die Befriedigungsmittel wechfelnder Nervenreize den Anfpruch auf die

Bezeichnung eines Kunfiwerks. Aber ich vermag nicht zu unterfcheiden: if
t

es wirklich fo leer in ihnen- oder haben nur die .Herrn Schnitffler und Eon

naifieurs ihre Eitelkeit fo gefchiirt- daß fi
e

fchließlich glaubteny die Mohrrübcn
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feien fchon etwas? und fie ließen es gefchehen. alle drei in Reih und Glied auf

Ausftellungen herumwandern zu fehen. bis fie dann bei dem .ßanptfnob der Con

naiffeurs endeten. Gewiß.' fie haben fich für alle Zeiten lächerlich gemacht _
und doch haben wir ihnen unendlich zu danken. Sie haben der veralteten

Kunfianfchauung (im optifchen Sinne) das definitiveTodesurteil gefprochen.
und fchon find intuitive Kräfte wach. die von all den Experimenten fo viel

aufgenommen haben. wie fie eben gerade brauchten. um ihre Perfönlichkeiten

zum Ausdruck zu bringen, ,

Die Analogie auf fprachlichem Gebiete: Auf die Periode der gänzlich aus

geleierten Verfe. in der ein junger Genius verfchmähen mußte fich auszu
drücken. folgte mit Notwendigkeit die Anarchie: das Durcheinander von aller

hand Dialekten. das Ausprobieren der Toleranz des Publikums in Bezug auf
die Grenzen deffen. was noch gefagt werden kann; das Gefchrei und Gekrächze
fiatt des Redens. Aber fchon lebt die formende Hand. die mit energifchem

Griff. wie der Bildhauer den fohlammigen Ton. faßt und bildet und das

Wunderwerk der alten. neu belebten Sprache vor uns hinftellt.
ln punct() Moral der beiden Gefchlechter war es folgerichtig. daß die

mittelalterliche Vorfiellung von dem. was ein Mädchen oder eine Frau dulden

mußte (Gabriele Reuter hat in ihrem Roman „Aus guter Familie“ diefe Moral

gegeißelt). oder was ein Mann fich erlauben durfte.'- daß fielabgelöft wurde
durch eine falfch verfiandene Freiheit. Aber wir haben denen. die jetzt diefe
Stricke lockern und ganz verzerrte Ideen von Frauenrechten entweder predigen

oder in prev-ri durchführen. nicht minder zu danken als den vielen traurigen

Gefialten der einftigen ..alten Iungfer“; denn beide haben gezeigt. daß es fo
nicht weitergehe. beide haben vorangeholfen. Wir fiehen nun in der wunder
lichen Zeit. in welcher jedes' nette Gänschen. ftatt .Haushalt und Kinderpflege.

Blumenzucht und Krankenpflege zu erlernen. fich auf fein Abiturientenexamen
vorbereitet; einer Zeit. in der nnprodnktive. fehr weiblich begabte Naturen fo
lange arbeiten und arbeiten. fei es in Mufikkonfervatorien. in der univerfität
oder in Malfchulen - bis ihnen der Kneifer nicht mehr vom Näschen kommt.
bis fich auf ihren Zügen ftatt weiblicher Holdfeligkeit mühfames Erkennen

fpiegelt. - Es ift der Typus der ..feinfinnigen Erkennweiber“.
Ihre Mütter waren noch hilfreich. waren wie ein fiiller Segen für einen

ganzen Umkreis von irrenden. leidenden. hoffenden Menfchen. Sie felbft aber
empfangen nur Freitag nachmittags zwifchen fünf nnd fieben. denn fi

e fühlen

eine zwingende Notwendigkeit. philofophifche. kunftgefchicbtliche. archäologifche

Abhandlungen zu fchreiben (je nach der Berufsart ihresMannes). Sie laffen
fich außer Freitags in ihrer höchfi wichtigen „Arbeit" nicht „Flöten" - fie

müffen immer gerade zum Vortrag. zur Vorfiandsfitzung. zum Klub oder Tennis
platz, Übrigens find fi

e nicht fo ungefährlich. wie fi
e in ihrer Geziertheit er

fcheinen. denn fi
e haben einen heimlichen Stachel gegen alle weiblichen Vollnaturen.

feien es nun gefegnete Mütter oder kräftig in einem Beruf fiehende Frauen.
Sie wittern. man könne ihre geifiige llnnatnr oder. beffer. ihren denatnrierten

1 1 4*
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Spiritusweder als Traubenfaft noch gar als Muttermilch anerkennen; das kränkt
ihre Eitelkeit. bis fie imftande find. raäjfüchtig zu werden.

Schädlicher. allerdings. if
t

doch noch der Typus von Weibern. der mit

Oftentation einen Mann aus Liebe heiratet und. nachdem mehrere Kinder ge
boren find. findet. daß man fich ausleben muß. Dann kommt ein Kind zur

Großmutter. das andre in Penfion. das dritte ifi bei Papachen. das vierte bei

Mamachen. Nun lebtMamachen fich in München aus. Papachen ifttheoretifch ganz

einverftanden damit. Denn hatte er doch felbft eine Abhandlung gefchrieben über die

völlige Unhaltbarkeit der Ehe - die Notwendigkeit derErziehung der Kinder durch
den Staat. Komifch. aber die Praxis ift ihm doch unangenehm.
Aber fchon reifen die Mädchen zu Frauen heran. die mit ficherer Haltung

durch diefes Ehaos fchreiten - lächelnd überfehend. was unwert oder karikiert ift.
an fich nehmend. was zu ihnen gehört. Was wollen diefe Mädchen? Jede will
etwas andres. Jede

will ihren Typus möglichfi rein darftellen und weder

durch einengeude Überlieferungen noch durch' aufgedrängte Modeverirrungen

daran verhindert werden.
-

Und war es nicht auch eine Notwendigkeit. daß auf die Zeit konventionell

phrafenhaften Gefchwäßes. das jedem ftark Empfindenden die Möglichkeit vor

wegnahm. fich der Sphäre der Religiofität zu nahen. die uns halb peinlich

halb traurig gemacht worden war. *- daß auf diefe Zeit ein ebenfo trauriger
Rationalismus folgen mußte? Man fchüttete das Kind mit dem Bade aus.
An das Geheimnis einer religiöfen Seelenverfaffung glaubte niemand mehr.
Der Haupttrumpf diefes Rationalismus lautet: Ehriftus hat überhaupt nicht

exiftiert. Als ob nicht* die Tatfache. daß die Leidenfchaft der Meufchen.
ihre Liebe. ihr Haß. ihre Kriege oder Gnttaten. ihre Künfte von der Vor

ftellung eines göttlichen Wefens. das fi
e Ehriftus nannten. befeelt war. ein ge

nügender Beweis feiner Exiftenz if
t - wenn nicht gar fchon die tatfächliche

-über Taufende von Jahren fich erftreckende Exifteuz diefes Ehriftus.
Alfo auch hier Anarchie.
Die auf ewige Werte angewiefenen Menfchen fianden mit leeren Händen

und einem rudimentären religiöfen Bedürfnis. - Ju ihrer Unklarheit be
raufchten fi

e

fich an der Aufftellung materieller Ziele. in denen fi
e den Erfatz

eines ideellen zu fehen glaubten. vergeffend. daß eben die im Ehriftentum ent

haltene Metaphyfik es ift. die es durch Jahrtaufende lebendig. ernährend und

alle an die Endlichkeit der Materie gebundenen Vollkommenheitsvorfiellungen

überdauernd erhielt. Aber auch diefer Mund hat fich fchon halb zur Rede

geöffnet. der uns nen und verjüngt den ewigen und königlichften Befitz der

Menfchheit retten und wieder von dem großen Geheimnis fprechen foll. deffen
Schatten wie eine zarte Wolke zwifchen uns und unferm Erkennen liegt. die

fich zerteilt oder verdichtet je nach dem Grade unfrer Erhöhtheit.
Und nun. Liebe. die Gemeinde der Totgefchwiegenen. fi

e wartet mit Ungeduld.

Sie warten wie Säemänner und wie Gärtnerinnen. die die jungen lebensftarken

Pflanzen in Händen tragen und in den bereiteten Boden feßen wollen. Ja.
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der Boden ifi gut aufgewühlt und kräftig gedüngt. Aber nun - was ftehen
fie denn da immer noch. die Bauern mit dem Pflug und die übergroßen Dung

fubrwerke? Sie fcheinen zu glauben. daß fie etwas andres als Vorbereiter find!
Meinethalben -- je reichlicher der Lung. defio befier wird die neue Saat

darauf gedeihen)

Auf Wiederfehn im März.
Bis dahin leb wohl und lerne mit uns allen das Warten.

Deine S. L.

Die wahre llrfache der Schwindfucht
Bon 1)r. merk. Robert Heffcn

Selbft wenn die Bazillenlehre nichts weiter bewirkt hätte als den Übergang

zu peinlicher Sauberkeit in der Chirurgie. müßte fie als ein großer Fortfchritt
gelten. Selbft wenn Exzellenz von Behring mit feiner neueften „Antikörper“

Forfchung Schifi'bruch litte. müßte immer noch das Diphtherie-Heilferum feinen
Namen auf die Nachwelt bringen. Ich bin mir deshalb der Gefahr wohlbewußt.
die ich vor dem Publikum laufe. wenn ich. weder Profeifor noch Geheimrat.

gegen einen fo berühmten und mit Recht für nützlich geltenden Mann meine
Stimme zu erheben wage. Ich tue es. weil ich die Tendenz: eine Volkskrank

heit mit medizinifchen Mitteln aus der Welt zu fchaffen. für eine Ermunterung

zu hygienifeher Trägheit halte. Die Natur kann niemals aufhören. diejenigen

zu firafen. die fich an ihren Geboten verfündigen; ihr ein Schnippchen fchlagen.

indem man ihre Strafen vielmehr als unglückliche Zufälle hinfiellt. heißt den

Sündern für alle Zeiten das Vergnügen eines ungefunden Verhaltens garantieren

wollen. Hier zeigtuns die Bazillenlehre fozufagen den Pferdefußz es kann gar
keinem Zweifel unterliegen. daß fie zwar die Hypochondrie vermehrt. Selbfi
beherrfchung und körperliche Selbfihilfe jedoch dermaßen eingefchläfert hat. daß

Leute. die noch vor dreißig Jahren fchleeht und recht ausgefagt haben würden: fie
hätten fich den Magen überladen. heute vielfach fchon. wenn fie zu vomieren be

ginnen. als die bedauernswerten Opfer tückifeher Jnfuforien von den Ange
hörigen bejammert werden.

Es fieht leider nicht viel anders mit der Lungenkrankheit. die ich. bevor ich
die Bezeichnung „Tuberkulofe“ zur Verwendung bringe. auch weiterhin auf gut

Deutfch bitte ..Schwindfueht" nennen zu dürfen. Da über den mikrofkopifchen

Befund jener unglücklichen. die fchon im Altertum an der ..Auszehrung". am

„bektifehen Fieber“ fiarben. keine Urkunden vorliegen. bleibt die Behauptung

unfrer Akademiker. daß die Tuberkelbazillen bei jeder Schwindfucht das Primäre.
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Verurfahende feien.' unwiderlegbar. nur muß man die Rückfichtnahme diefer

Tierchen bewundern. die Taufende von Jahren gewartet haben. um fih recht
unnütz zu mahen. Allein auh die Laienwelt follte zur Kritik folher Lehre dann
mitaufgerufen werden. fobald ihre Verteidiger fh Blößen geben. die den fhlihten
Menfchenverftand beleidigen. Ich nehme mir die Freiheit. auf zwei derartige
Punkte hinzuweifen. wo aus Tatfahen. die an fih einleuchten. total verbogenc
Shlüffe gezogen worden find.
Als Geheimrat von Behring am 25. September 1903 auf der Naturforfher

verfammlung in Kaffe( feinen Fundamentalfaß verkündete:_ ..Die Säuglings
milch if

t die Hauptguelle für Shwindfuchtentftehung." galt die vom Pathologen
Ribbert in Marburg gefammelte Statiftik unbeftritten. nah der noh niemals
ein tuberkulöfes Kind geboren. niemals an kindlihen Leihen des erften Lebens
jahres tuberkulöfe Herderkrankungen zu entdecken gewefen fein follten. Behring

felbft gab zwar die Möglichkeit einer Tuberkulofe vor der Geburt und im erfien
Lebensjahr zu. fprah ihr aber ..praktifhe Wihtigkeit" ab. Der' fhlihte Ver
ftand fchießt hieraus auh heute noh: „Alfo find für Kinder im erften Lebens

4 jahr die Tuberkelbazillen an fih etwas Unwefentlihes; die Säuglinge werden
gut mit ihnen fertig."

Diefen Shluß zog Behring jedoh niht. vielmehr verfuhte er nah der
Weife der alten Scholaftik das'. was den vorhandenen Tatfahen widerfprah.

durh kräftigeren Ausbau des Syfiems zu retten. Zu dem Behuf mußten niht
nur „kongenitale“ Vererbung der Tuberkulofe (durch Eltern) und prägenitale

(von Großeltern und Urahnen her) fallen. fondern auh die vererbte ..Dispo
fition“. die geringe Widerftandsfähigkeit gegen Jnfizierung von beliebig andrer
Seite. Nur eine poftgenitale "Vererbung gab er unter Umfiänden zu. d. h. die
Unzuträglihkeit des Aufwachfens von Säuglingen in einer fchwindfüchtig huften
den Familie. in dem bekannten Brodem von Ausatmungsluft. Shweiß. Betten nfw..
*zumal in engen Stuben. bei mangelnder Sauberkeit. Mehr als eine mög
liche Verfchlehterung der Ausfichten auf Gefundheit leitete Behring aber von

folhen Umftänden niht ab. feinem Syftem zuliebe. das nun einmal die ge
noffene Säuglingsmilh als Hauptquelle unfrer Krankheit nennt. Ja. er ging
noch einen Shritt weiter. indem er. um auch alle fpäteren Erkrankungen auf
diefe Quelle hauptfählih zurückführen zu können. ein langes Lagern von gif
tigen Krankheitskeimen. von fogenanntem „Tuberkulofevirus“. in den kindlihen
Geweben von der Milhzeit her behauptete. Wo diefes Gift deponiert fei. verriet
er niht. Es konnte fich nur um Lymphdrüfen handeln. während bis zur Natur
forfcherverfammlung von 1903. wie gefagt. durch Ribbert überhaupt noh niemals

Tuberkelherde bei Säuglingen entdeckt werden konnten. und bei Kindsleichen
von einem bis zu fünf Jahren auh nur in fiebzehn Prozent der Fälle; doh fhlüpfte
Behring über den hier klaffenden Widerfpruh anfheinend leihtherzig hinweg.
Diefes Ausbiegen von der logifchen Fahrftraße zu Shlüffen. die teils durch

ihre Schiefheit in Erfiaunen fehen. teils gänzlih in der Luft fhweben. if
t um

fo auffallender. als Geheimrat von Behring fih der verhängnisvollen Rolle. die
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bei Säuglingen der Darmkatarrh fpielt. bewußt war und etwaige Defekte in

der fchützenden Epitheldecke des Verdauungsapparats ungünftig befprach'. Denn

je glatter und befriedigender im erften Lebensjahr das Ernährungs- und Ver

dauungsgefchäft vor fich ging. defto eher if
t

Ausficht vorhanden. daß ein ge

funder und kräftiger Menfch mit Organen. die ordentlich anfaffen können. ins

Leben hinaustritt. Es bleibt alfo hundertmal wichtiger. daß neugeborne Kinder
eine glatte Verdauung. d. h. kräftige Darmwände behalten. als daß man ihnen

in der Kuhmilch etwaige Tuberkelbazillen zu vernichten firebt. deren Gefahren

bisher nur a priori behauptet. von mindeftens gleichwertigen Forfchern be

ftritten worden und mit großer Wahrfcheinlichkeit eingebildet find. Früher kochte
man Kuhmilch. um fie. befonders im Sommer. vor dem fchnellen Sauer-werden.
dem ,.llmfchlagen". zu fchühen. Das war ein Notbehelf; heute if

t das Kochen

bis zur unfchmackhaftigkeit ein hygienifches Verdienfi geworden. Die fchwächere
.Kinderwelt hat auf die Überladung mit gekochtem Kuhkafe'in. deffen Zerlegung den

matten Säften mißlingt. längft auch durch eine neue Krankheit. den m0rbu8 13211-

loiuii. reagiert.. eine Art von Skorbut mit läftigen Schweißen am Kopf. mit Haut
ausfchlägen. fchmerzhaften Knochenfchwellungen. Blutungen des Zahnfleifches ufw.
Darum wirkt es bei Behring gleich einem Lichtblick. wenn er auf die entfeßliche

Kinderfterblichkeit Deutfchlands (fünfzig von hundert in Stettin gegen zehn von

taufend in Irland. Schottland. Norwegen) zu fprechen kommt und die hygienifche
Berechtigung des übermäßigen Siedens. der fogenannten Milchfterilifierung. in

Zweifel zieht. Gleichwohl kannte auch er „nichts Befferes". Daß er fich ohne
weiteres hätte von Geheimrat Koch leiten laffen follen. der neuerdings durch die

beiden Bakteriologen Spengler und Klemperer „die Unfchädlichkeit der (in Kuh
milch vorhandenen) Perlfuchtbazillen für den Menfchen direkt erwiefen“ nennt.
nachdem er felbft bereits in London vor vier Jahren feinen früheren Glauben an

die Gefährlichkeit der Rindertuberkulofe für den Menfchen öffentlich abgefchworen

hatte. das wäre freilich zuviel verlangt. Prüfen wir darum den zweiten Trug

fchluß. zu dem Behring vom Wege fchlichten Denkens verirrt ift; wir kommen
damit zur Wurzel alles Übels.

um zu verhindern. daß Säuglinge durch die Bazillen der Kuhmilch erkranken.
will Behring alle Kühe kurieren. Er fchildert. wie tnan eine tuberkulöfe (perl
füchtige) Rinderherde von einer noch gefunden äußerlich nicht unterfcheiden könne.

Dagegen hat er in Übereinftimmung mit dem dänifchen Forfcher Bang be

obachtet. daß hauptfächlich folche Herden gefährdet find. die in Ställen gehalten

werden. während folche. die den größeren Teil des Jahres im Freien zubringen.
nur vereinzelt kranke Exemplare aufweifen. Hieraus würde nun eine ungedrillte.

nicht in die bekannten fpanifchen Stiefel eingefchnürte Logik fchließen: wenn

Rinder in gede>ten Ställen krank werden. dann muß mau fi
e lüften. Behring

tnt das nicht; er fpricht nicht vom Lüften. fondern vom Spritzen. Es ifi hier
nicht der Ort. auf alle feine Tierexperimente und auf die Heilftoffe näher ein

zugehen. die er bereits gefunden zu haben glaubt; ihr wiffenfchaftlicher Wert

ii'
t

hoffentlich unverloren. Verwnnderlich. oder eigentlich auch nicht. wenn man

l l e.



156

die Gedankenreihen der .Herren erft einmal kennt/ bleibt die Tendenz gegeniiber

dem Vieh gerade wie gegeniiber dem gefährdeten Menfchenpublikum: nicht etwa

das Übel durch Änderung des Verhaltens einzufchränkenß fondern vielmehr

durch künftlichen Eingriff die Fortfeßung der Unhygiene auch weiterhin zu ge
fiatten,

Seit wir Deutfchen 1890l91 durch Geheimrat Koch vor der ganzen gebildeten
Welt in die größte Verlegenheit gefeßt wurden durch'den trofilofen Fehlfchlag
des auspofaunten Tuberkulins- glaubt man ihm leider heute nicht mehrf wenn

er vor der noch viel gewagteren Kuhmilch-Theorie Behrings warnt. Die Frage:

wovon denn diejenigen Menfchen tuberkulös werdenf die als Säuglinge Kuh

milch nie zu fehen bekamen „ fondern mit andern kiinfilichen Nährmitteln auf

gezogen wurden- wird von Behring nicht einmal aufgeworfen. Auch er ver

breitet das Märchen von der „einwandfreien“ Milchflafchg als ob es außerhalb
der Mutterbrufi fiir menfchliche Säuglinge iiberhaupt einwandfreie Nährfioffe
geben könne. Neuerdings macht er der Erfahrung das ZugeftändnisF daß er

Kinder aus fchwindfiichtigen Familien in Säuglingsheimen ifolieren will- er
wartet aber auch fernerhin einen generellen Fortfchritt nicht von einer Ver

befferung der Mc'itterj wie der Konfiitutionen im allgemeinem fondern feine

Phantafie bleibt von den Begriffen „Kuhmilch'ß „Spritzenlß „Immunifieren"

beherrfcht. ?dergleichen if
t bei Spezialforfchern erklärlich; aber eine zweite Auf

lage des Tuberkulinjubels wurde vonfeiten des Publikums unverantwortlich

fein. Mag man Kühe fprißen. fo viel man will; fobald fi
e vorwiegend in Ställen

gehalten werden- miifien fich immer wieder die Bedingungen- die Dispofitionen

erneuern- die friiher oder fpäter zur Perlfucht hinführen. Oder will man auch

hier dem Schöpfer Nafenftitber geben- weil er der Kuhhaut Poren und Schweiß

driifen verlieh? Solange deren Ausdt'tnftungen in gedeckten Räumen behindert

find- Rinder in träger Stallruhe ihre Selbfigifte nicht geniigend ausfiheiden.
werden fi

e aus ähnlichen urfachen perlfinhtig werden wie die Menfchen fchwind

fitchtig. Mit andern Worten: unfre Schwindfucht ift in erfier Linie
eine Stuben- und Kleiderkrankheit.
um diefe Thefe zu erhärtenx bitte ich meine Leferß mit mir folche Völker

aufzufuchem die keine Schwindfucht kennen. Es gibt ihrer immerhin noch einigex

_ oder gab ihrer doch bis vor kurzem; und es waren durchweg naektgehende Völker.

Bei ihnen funktionierte die Haut als das- was fi
e fein follte: als Ausfcheidungs

organ- während wir Kulturmenfchen den Nutzen diefer Tätigkeit durch eine un

finnige Verpanzernng auch in der befien Jahreszeit abfchnüren. 'Faft kein Kultur

menfch mehr hat eine Ahnung von dem Werd von der Kraft- von der enormen
Tauglichkeit jenes natürlichen Schußwalles. den der Schöpfer uns gegen die

Luft mitgab; keiner fragt- warum nur bekleidete Rafienf die ihre .Haut ver

weichliehen und verkümmernf an fo fchauderhaften Erkältungskrankheiten leiden- von

denen nacktgehende Völker fo gut wie nichts wiffen. Die Haut if
t und bleibt

eine Schandq die wenigften wollen fi
e iiben- fi
e foll verborgen werden- ein

genäht- mit bunten Fahnen und Lappen behangen- von Männern fo gut wie



l57

von Frauen und Mädchen. Wie furchtbar diefe Schmuckfucht fich rächt. will

ich nun an einigen wohlverbürgten Beifpielen erläutern.

Daniel Diehl. Chefarzt der Hamburg-Amerika-Linie. ein Mann. der weit in

der Welt umhergekommen if
t und gut zu beobachten verfteht. hat n. a. das

Feuerland befuclft. ..an Bord und im Sattel“. Er erzählt uns in dem Büch
lein. das diefen Titel führt. wie der Orden der Salefianer durch ein Dekret

von der chilenifchen Regierung auf zwanzig Jahre -von 1890 an gerechnet -
die Infel Dawfon erhielt mit der einzigen Bedingung: die Eingebornen zu zivili
fieren. Dies wurde von dem Superior der Anfiedlung auf die ganz allgemein

übliche Weife begonnen. indem man die bisher nacktgehenden Onas (fo hieß
jener Stamm) ani'tandshalber bekleidete. Diehl fchließt feinen Bericht lakonifch:

„Die Sterblichkeit unter den gezähmten Wilden ifi außerordentlich hoch. Todes

urfache: Phthifis.“ Er erzählt an einer andern Stelle. wie auch der deutfche
Konfnl Stubenrauch mit Hilfe feiner liebenswürdigen Gattin eine ganze Anzahl
von Onas herangebildet habe. wie diefe Feuerländer [mit Leichtigkeit lefen.

fchreiben und fich reinhalten lernten. dabei freundlich und offen waren. ..Aber

das ihren Gewohnheiten.“ fo fährt er fort. ..ihrer ererbten Anlage widerfprechcnde

Leben bringt ihnen über kurz oder lang faft ohne Ausnahme die Schwindfucht
und fchnellen Tod.“ Nun kommt etwas höchft Charakterifiifches: alle jene Ge

zähmten finken leidenfchaftlich gern zurück i
n das barbarifche. von den Ahnen

her vertraute Leben, ..Jedesmal haben in England erzogene Yamanen (von

einem mehr binnenländifchen Patagonierftamm). die dann als Kulturbazillen

auf ihre Stammesgenoffen losgelaffen wurden. ihren Gehrock in einzelne Stücke

zerlegt verteilt. den Zylinder als Suppentopf benutzt nnd find zur Freude ihrer
wilden Verwandten wieder nackt gewandelt.“ Bravo! kann der Hygieniker nur

ausrufen; die Leute witterten infiinktiv. was gegen Schwindfucht zu machen fei.

Wäre diefe Beobachtung vereinzelt. fo würde man Schlüffe nur mit Vorficht
aus ihr ziehen dürfen. Stützen wir daher das am Südpol jenes Kontinentes

Erlebte durch Ähnliches vom Nordpol. Fritjof Nanfen ifi es. der in feinem
bekannten Reifebericht (..In Nacht und Eis". Bd. l. S, 330 ff.) fchildert. wie
er. als Gafi in eine Eskimohütte tretend. hier eine ganze Menge junger nnd
älterer nackter Körper beiderlei Gefchlechts harmlos herumfitzen und -liegen ge

fehen habe. Eine junge Mutter kam herein. kleidete fich völlig aus und kroeh

dann am Boden zu ihrem ebenfalls nackt daliegenden Säugling. um ihn zu
fiillen. Nirgends eine Spur falfcher Scham. fo daß im Gegenteil Nanfen mit

feinen verdorbenen Europäergedanken fich befchämt fühlte. Die Eskimos. nur

mit einem unfcheinbaren Gürtel. dem fogenannten Hausgewand (nstit) angetan.
genoffeu hier. von der Natur angeleitet. ihr bekömmliches Luftbad zum Aus

gleich für die undurchläffige Pelzbepanzerung. zu der ihr eifiges Klima fi
e im

Freien zwingt. Die Lfigrönländer. die diefe Sitte noch haben. werden von

Nanfen als gefund befchrieben; hingegen fierben die Weftgrönländer. denen ihre

Miffionare das Luftbad im Zelt als unanftändig abgewöhnt haben. allmählich

an der Schwindfucht aus.
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Hier .fehen wir die menfchenmordende Prüderie ihre Orgien feiern mit Aus
tilgung der unentbehrlichen Raffe. die den Europäern (Fifchern. Jägern. geo
graphifchen Forfchern) den Aufenthalt in jener fchreckenvollen Zone Jahrhunderte
hindurch allein ermöglicht hat. Selbftverftändlich if

t der fihulmäßig Verbildete

fofort mit feiner Behauptung bei der Hand: es fterben die Eskimos an der

Schwindfucht. weil ihnen die Europäer Tuberkelbazillen zugefchleppt hatten.

Wirklich? Warum denn nicht fchon vor zweihundert Jahren? Warum nur an der

Weftfeite. nicht auch am Ofiufer von Grönland? Und noch eine Frage: Ribbert

hat nachgewiefen. daß kein Dentfeher das dreißigfte Lebensjahr überfchreitet. ohne

daß er den Kampf mit eingewanderten Tuberkelbazillen nachweisbar zn beftehen
gehabt hätte; wie kommt es nun. daß trotzdem (fchätzungsweife) nur etwa zwei

Prozent unfrer Bevölkerung an Tuberkulofe wirklich kranken. während achtund

neunzig Prozent. fobald fi
e

infiziert werden. fich nichts daraus machen?? Kann

man angefichts diefer Tatfache im Ernft noch länger den Tuberkelbazillus das

Primäre. das allein Wichtige nennen. wenn e
r von hundert Meufchen. die er

befchleicht. immer nur zwei beeinflußt? Sollte das. was die übrigen achtund

neunzig widerftandsfähig macht. nicht fünfzigmal wichtiger fein? Müßte nicht bei

jenen zweien entweder dieDispofition oder die (phyfikalifche. chemifche. mechanifche)
Schädigung-angeklagt werden. durch die auch auf andern Gebieten Menfchen ihre
Organe zur Fäulnis und zum Zerfall bringen? Müßte nicht alles daran gefeßt

werden. daß auch jene zwei Prozent ihre Dispofition verlieren und unter Be

dingungen leben. durch die fi
e die gleiche Widerfiandskraft wie ihre achtund

neunzig Prozent Kameraden gegen den Tuberkelbazillus entfalten können?

Doch zu den Eskimos und Patagoniern fchnell noch ein markantes Beifpiel

aus der Hochkultur. In London fiarb vor einigen Jahren einer der beliebteften
Komiker. der durch Darftellung einer Kuh auf der Bühne Millionen von Zu

fchauern zum zwerchfellerfchütternden Lachen gebracht hatte. Die groteske Wieder

'gabe folcher Tiertypen fchaffte bis vor kurzem englifchen Mimen vorzüglich dank

bare Rollen; fi
e

bezauberten das Publikum als Löwen. Affen. Efel und machten

ein Heidengeld. Gleichwohl wird diefe Gattung nicht mehr gepflegt. feit ihre

Lebensgefährlichkeit zweifellos wurde; die Träger folcher Rollen fterben aus

nahmslos nach wenigen Jahren an der Schwiudfucht. Auch jener beliebte Dar

fteller der Kuh fiarb an ihr im beiten Mannesalter. hatte feine Triumphe mit

Siechtum zu bezahlen. Warum? Etwa weil die Tuberkelbazillen mit befonderer

Bosheit fich auf Londoner Komiker werfen? Die Artiften felbft_ geben eine andre

Antwort. die gegen die Bekleidungswut der Miffionare. die Stallhaltung der

Kühe und das Stubenhoäen der Menfchen gleichfehr ins Gewicht fällt; fie fagen:

das fefte Einnähen in eine Tiermaske und das ftundenlange Verharren in ihr bei

enormer körperlicher Anftrengung. das ruiniert die Lungen. Bedarf man wirk

lich noch der Bazillen. um diefes Rätfel. das keines mehr ift. aufzulöfen? Der die

Kuh mimte. hatte jeden Abend drei Stunden lang eine fiebzig Pfund fchwere

Rüftung berumzufchleppen. war nach einer halben Stunde fchon fchweißgebadet

und konnte mit verklebten Poren. mit anklatfcheudeni Zeug am ganzen Körper
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bepaekt. alle feine zurückgedrängten Selbftgifte. die bei derartigem Stoffumfaß
bedeutend fein mußten. nicht bewältigen. Wenn in fpätmittelalterliehen Kriegen.

als die verhältnismäßig bekömmlicheren Schuppen- und Ringpanzer der Früh
zeit dnreh ganz undurchläffige Eifenfchienen und -platten erfeßt worden waren.
*panzerreiter in ihrer Rüfiung erfiickten und - wie das Götz von Berlichingen
in feinen Lebenserinnerungen bei verfchiedenen Fehden erzählt

- tot. obfchon
nnoerwundet. vom Pferd fielen. fo fpricht man heute immer bloß vom ..Hitz
fchlag". von der Überladung des Blutes mit Kohlenfäure; der „Selbfivergiftung“

pflegt keine weitere Bedeutung beigelegt zu werden. obfchon es fefifieht. daß
mit nnferem Schweiß gewifie fehr fcharfe Auswurffiofie den Körper verlafien.

alfo. wenn fie die Haut verfchlofien finden. rückgefiaut werden müfien. Jeder
von uns kennt aus eigner Erfahrung die üblen. zum Teil fiürmifchen Folgen
einer plötzlich unterbroehenen lebhaften Hauttätigkeit durch das. was wir Er
kältung nennen. unfere Syfiematik if

t
freilich inzwifchen foweit gegangen. für

jeden Schnupfen. Hüften. Durchfall oder Rheumatismus. der als unmittelbare

Folge eines unfreiwilligen kalten Bades in Kleidern oder eines ruhenden Aus
harrens in kaltem Luftftrom bei vorher erhitzter Haut auftrat. fiets nur gewiffe
Mikroben als „Krankheitserreger“ zu bemühen. Aber auch für jahrelang fort

gefeßte. fchleichend wirkende Störungen der Hautausfcheidung. wie bei einem

Tierkomiker. follen durchaus Tuberkelbazillen die ..Urfache“ fein. wenn erfchwind
füchtig wird?? -

Jch überlaffe meinen Lefern. dies noch länger zu glauben oder nicht. Wenn
aber jenfeits des dreißigfien Lebensjahres die deutfche Gefamtbevölkerung als

tuberkulös betrachtet werden muß. fcheint mir vielmehr die gänzliche Harmlofigkeit
jenes Bazillus für vernünftig lebende Individuen und Abkömmlinge von folchen
erwiefen; gefährlich wird er nur dort. wo verrückte Kleidung und unhygienifches

Verhalten im allgemeinen ihm die Brutftätte bereiten. Wer den Gedanken

fchlendrian der Bazillenfchule nicht länger mitmachen will. wird bei einem un

befangenen Blick in feine Umgebung unfchwer erkennen. daß auch anfcheinende

Hünen gefährdet find. fobald fi
e aus Familien fiammen. in denen Schwindfucht

bereits vorgekommen war. die fomit für früher einmal begangene hygienifche
Sünden geftraft werden; ebenfo daß Vollmenfchen von gefündefier Konfiitution
und Abkunft der Schwindfucht verfallen. fobald fi

e nur den dazu nötigen

hvgieuifchen Widerfinn treiben oder zu treiben gezwungen werden. Hierher ge

hören unfere Fabrikarbeiter. die. in gefehloffenen Räumen haufend. in unzweek
mäßiger Kleidung fchaffend. nach Ausweis ihrer Ortskaffen im Durchfchnitt

fünfzig Prozent aller Sterbefälle an Schwindfucht verlieren; hierher u. a. auch die

Probiermamfellen der Pelzinduftrie. fait durchweg Prachtmädel. die aber. wie

befonders Berliner Konfektionäre klagen. die unangenehme Eigenfchaft haben.
gegen Ende der Zwanziger fchwindfüchtig zu werden. Es find Opfer des Aber

glaubens an den Tuberkelbazillnsz die armen Weiber werden krank von den

Pelzen. in denen fi
e täglich zehn Stunden lang bepanzert gehen. ohne die da

_ durch gefetzten Schädigungen zu begreifen und in Luftbädern zn kompenfieren,

e
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Jch begnüge mich. aus dem Vorfiehenden folgende Schlüffe zu ziehen:
Die Bekämpfer der Schwindfucht als Volkskrankheit find nicht die Spritzer.

fondern die Leute. die bei den Städten Luftbäder einrichten; die die Jugend bei

der Hand nehmen und ins Freie führen. fie anleiten. bei verminderter Kleidung.

möglichfi mit bloßem Kopf. bloßen Armen und Beinen kräftige Beweguugsfpiele

zu treiben. die den Stoffumfatz fördern und Gewebsreinigung bewirken. Es
gab eine Zeit. als man auch den Typhus nur an Einzelfällen behandelte. ohne

das Grundwaffer der Wohnfiätten zu regulieren; feine Fieber. feine Durchfälle.

feine Darmgefchwüre wurden „bekämpft“. während man die Feuchtigkeiten der

Kirchhöfe. Düngerhaufen. Abdeckereien in die fiädtifchen Brunnen fickern ließ.
Das gab großartige Epidemien. herrliche Sterbeziffern. Wir find jedoch über
diefe fymptomatifche Methode bei der Schwindfucht nicht wefentlich hinaus

gelangt. Nicht einmal die Jfolierung wird richtig angefaßt. Jn riefigen Heil
fiätten werden die Leichtkranken zufammengetan. die auch fonfi bei etwas Schonung

und Pflege in den Spitälern wieder hochkommen; dagegen laffen wir die Vor

gefchrittenen der letzten Stadien. die wirklichen Verftäuber von Gift. meifiens
im Schoß ihrer Familien. Sie find es. die auf Staatskofien ifoliert werden

follten. gleich Eholera-. gleich Leprakranken. wie das in Norwegen mit bej'tem

Erfolg gefchehen und auch von Robert Koch ausdrücklich gefordert worden ij't.

„Phthifikerheime“ follte die Parole lauten. nicht ..Säuglingsheime“. Die Säug

linge brauchten ohnehin wenig zu fürchten. wenn fie nur erft alle wieder wirk

liche Mütter hätten. fiatt Flafchen.
Die fühlbarfte Folge der Tuberkulofeforfchung Behrings ij'

t
zurzeit die Ver

ekelung eines früheren Labfals: frifcher ungekochter Kuhmilch. Man bekommt

fi
e kaum noch in Wirtshäufern. Millionen bedauernswerter Kinder müffen

trinken. was ihnen fchlecht fchmeckt; fi
e können fich nicht wehren. Nur un

gekochte Milch aber - das ift experimentell bewiefen - führt gewiffe Schutz
fiofi'e. um den Schädlingen (Toxinen). die fich leicht im Verdauungskanal ent

wickeln. ein .Paroli zu bieten. Am fchmackhaftefien und bekömmlichfien für ein

Kindchen ifi die Milch der eignen Mutter; ob die Milch einer Amme dem

(fremden) Kinde folche Schutzfioffe noch zuführt. if
t zweifelhaft; daß gekochte

Kuhmilch keine mehr enthält. ifi ficher. Dafür verändert .fich der ohnehin viel

fchwerere. zähere Käfeftoff der Kuhmilch durch Kochen in einer Weife. die keines

falls in der Richtung leichterer Verdaulichkeit liegt. vielmehr an die Kräfte des

Kindes große Anforderungen fiellt. defio größere. je härter fozufagen die Milch

in immer höheren Graden gefiedet wurde. fo daß nur noch Säuglinge. meift

Knaben. mit fozufagen eifernen Mägen. die es ja Gott fei Dank immer noch
gibt. mit ihr fertig werden. Die meiften deutfchen Mütter find freilich durch
die heutige Bazillenjagd unferer Wiffenfchaft fo verängftigt. daß fi

e am Leidens

bett ihres verdauungskranken Lieblings auf natürliche Gedanken überhaupt gar

nicht mehr kommen. Fafi mit jeder muß man erfi einen längeren dialektifchen

Prozeß durchmachen. um fi
e

zu der Ahnung zu bringen. daß der arme Wurm.
der jetzt fchon ganze Nächte lang mit angezogenen Beinchen wimmert. von dem
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krank ift. was man in ihn hineingetrichtert hat. „Aber wie if
t das möglich?"

ruft die Mutterj „ich hab' die Milch doch gekocht!" Iawohh und wie! Allein
ich kenne viele "erwachfene Leute. die noch nicht für zwanzig Mark dazu ge

bracht werden könntenj hochgrädig gefiedete Milch anzurührenj fo wider-lich if
t

fi
e

ihnen; für Säuglinge foll fie gut genug fein.
Und doch find nicht nur von Koch. fondern auch von dem weltberühmten

Pathologenj der uns vor ihm erftanden warj von Virchowj die Tuberkelbazillen
der Kuh für ganz unwichtig erklärt worden!! Virchow warnte auf Grund fehr

langer und umfafiender Studien vor Überfchäßung der Perlfucht; fi
e fei etwas

von der Menfchentuberkulofe ganz wefentliih Verfehiedenes.
Starke Gründe dasj mit Exzellenz von Behring nicht in den grünen Klee zu
laufenj von „Immunkühen“ auf Staatskofien alles .Heil zu erwarten. Behring

fpricht von einer in allen wefentlichen Dingen mit der Menfehentuberkulofe

übereinfiimmenden Entftehungs- und Verbreitungsweife der Rindertuberkulofe

hauptfächlich. weil auch Kälber mit Kuhmilch aufgezogen werden. Aber wenn

tuberkulöfe Viehherden. mit Ausnahme vereinzelten vorgefchrittenerz plötzlich ab

magernder Exemplare weder in ihrer äußeren Erfcheinungj noch in ihrem Fleifch
und Milchertragj noch in der Kälberzucht zurückgehen. fo foll Exzellenz von Beh
ring doch mal eine fchwindfüchtige Menfchenherde zufammentreiben und ange

fichts ihrer Jammergefialten feine Behauptung von der Gleichartigkeit wiederholen.
Einer früheren Generation von Ärzten war der „phthififche Habitus“ junger Leute

wohlbekannt. Sehr bedauerlich. daß er fozufagen umgeforfcht worden ift. Es

gilt heute im inneren Zirkel für „unwiffenfchaftlich'ß von ihm zu reden.

Daß die Schwindfucht in erfter Linie eine Kleider- und Stubenkrankheit
feij beweift durch Rückfchluß auch die Tatfachej daß dasjenige Volk. welches eine

leidenfäjaftliche Neigung zu frifcher Luft (out-(1001* eurer-(n86) hat und fich im

Freienj in tunlichfier Entkleidungj körperlich auszutoben liebt. ungeachtet feiner

Großinduftrie das geringfte Prozentverhältnis der Sterbefälle in
ganz Europa aufweifi: die Engländer. Sie buchen im Jahr auf eine Million
Menfchen nur fünfzehnhundert an Tuberkulofe Gefiorbene; Deutfchland zwei
taufendj dazu noch etwa zweitanfendfünfhundert an akuten Lungenkrankheiten

Eingegangene. Berechnet man für jede Tuberkulofe eine Durchfäjnittsdauer von

zehn Iahrenj bis an ihr der Sterbefall eintrittj fo kommen wir bei fechzig
Millionen Einwohnern auf rund zweitaufend mal zehn mal fechzig gleieh eine
Million zweimalhunderttaufend oder zwei Prozent der deutfchen Gefamtbevölkerung.
umgekehrt hat Rußland mit dreitaufendfi'infhnndert das büchfie Sterbeverhältnis
in Europaj weshalb? Weil die ruffifchen Bauern ganze Winter lang in ihren

Scliafpelzen fiecken und auf Öfen herumliegen. Iaj was noch mehr ift: der ruffifrbe
Miliärarzt Scbjcrning hat eine Statiftik veröffentlicbtz laut welcher die Fußtruppenz
die fich viel in freier Luft bewegen (Infanteriej Kavalleriej Artillerie und Pio
niere) nur ausnahmsweife tuberkulbs werden j während folche Mannfchaftenj

deren Dienft mehr in gefchloffenen Räumen fich abfpieltj die Militärbandwerker.
-bäa'er und -mufiker der Schwindfueht zahlreich zum Opfer fallen.
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Dies alles kann freilih wenig Eindruck bei einem Volk mahen. das ge
dankenlos und fklavifch feine hygienifhen Befehle von Tuchindufiriellen und

Wollfpekulanten empfängt. Ein zweiter Rouffeau müßte vollends aufftehen und
einen zweiten „Emile“ fhreiben. um deutfhe Mütter wieder in den Anfangs

gründen der Barmherzigkeit gegen kleine Kinder zu unterrihten. Deutfche
Säuglinge dienen heute ihren Müttern hauptfählih als Kleiderftöcke; die Damen
„puppen“ mit ihnen. Die Bedürfniffe der Kleinen - man fehe nur. mit
welher Jnbrunft fie fich die Strümpfhen vom Leibe reißen. die man ihnen
anzog - find gänzlih Nebenfahe. Doh fhon fhwingt die Natur ihre Geißel:
die 1903 noh geltende Statiftik Ribbetts gilt niht länger; auh bei Kindern
des erften Lebensjahres haben fich Tuberkelherde finden laffen. mit fteigender

Tendenz in folhen Bevölkerungskreifen. wo das Unhygienifhe die Regel. das

Hygienifche die Ausnahme bildet. Bepanzert aber eure Lieblinge nur weiter.
gebt außer dem Gefiht keine Hautftelle zur Ausdünftung frei. verkleiftert ihre
Mägen mit Kuhkäfe. fpritzt ihnen zuletzt noh Shmutz ins Blut. der ganze
Widerfinn muß doh eines Tages durchlchaut werden. aller Sholaftik zum Troß.
Verftändige Männer. fähig. Einfahes zu fehen. haben fhon vor Jahren ge

warnt: Rinder find reine Pflanzenfreffer. alfo für den Menfhen keine Ver

gleihstiere; nehmt Hühner. die mit Pflanzen und Fleifh wie der Menfh groß
gefüttert werden. und beobahtet. was von deren Shickfalen zu lernen fei. So
zog W. Eremat. der bei Berlin einer großartigen Brutanfialt vorfteht. den

Shluß: es gibtnihts. was Küken für Tuberkulofe empfängliher macht als
ein voraufgegangener Darmkatarrh. Faft ganze Brutferien. die durch ihre Koft

Abweihen bekommen hatten. ftarben an Shwindfuht. Wer noh fehen und

hören will. merkt hier die Gleihheit. Um Kinder vor eingebildeten Bazillen
gefahren zu hüten. ruiniert man ihre Därme mit unverdaulih gefottener Milch.
bis der Durhfall da ift. Dann rücken durh die Brefhe der Schleimhaut
verlufte früher oder fpäter die Shädlinge nah. mahen den Menfhen erft recht
fhwindfühtig. und das ift der Humor an der Mifere..
Die Warnung der* Influenza. die mit ihren oft'unftillbaren Shweißen der

höhfte Ausdruck zufammengebrohener Hautfunktion ift. blieb unbeahtet. Da

klopfte die Nemefis mit der Shwindfuht als Volkskrankheit zum zweiten Male

an; und auh um fi
e redet man fich herum. So muß wohl erft eine dritte. noh

fhrecklihere Seuche kommen. um uns daran zu erinnern. daß Menfhen in jeder

Zone nackt an die Luft hinaus geboren werden?



163

Deutfch-Öfierreich und die Wahlreform
Von Karl Lenthner

Die Reform. die in Öfterreich das gleiche Wahlrecht einführt. hat eine tief

umgeftaltende. ja umwälzende Bedeutung. Daß fie den Grundfatz der Rechts

gleichheit im politifchen Gebiete verwirklicht und fo den Staat erft in der Ge

famtheit feiner Bürger begründet. if
t nur die eine. äußerliche Seite des Vor

gangs und könnte als verfpätete Nachahmung von Einrichtungen gelten. die in

andern Gemeinwefen feit einem Menfchenalter beftehen, Neu und unwiederholt

if
t dagegen fchon die Entftehung der Reform aus einer anderthalb Jahrzehnte

hindurch nach diefem Ziel geleiteten Bewegung. Denn überall fonlt. wo das

gleiche Wahlrecht befteht. if
t

_e
s hervorgegangen aus Revolutionen und revo

lutionsartig umftürzenden Ereigniffen. wenn es nicht gar wie in Deutfchland

fchon beim Aufbau des Reichs felbfi als Bindemittel benützt wurde. In Öfter
reich entfprang das gleiche Recht aus einer Reihenfolge bewußter politifcher

Aktionen der arbeitenden Klaffe und darf fo füglich als ihr Werk bezeichnet
werden. Freilich wäre wohl die Reform nie zufiande gekommen ohne die Ver

wüftung des Parlaments. welche der Sprachenftreit hervorgerufen hatte. und

ohne den feften Entfchluß des Herrfchers. Rettung aus endlofer Wirrnis in

einer völligen Umformung des Vertretungskörpers zu fuchen. Allein diefer Ent

fchluß if
t

ihm doch wieder durch die vor-jährigen Demonftrationen des Wiener

Proletariats eingegeben worden. und der Gedanke. den in allen Tiefen erfchüt
terten Staatsbau zu fefiigen. indem man feine Grundlagen in den breiteften

Schichten des Volks verfenkt. entftammt ausfchließlich der fozialdemokratifchen
Ideenpropaganda. Fragt man nach der treibenden Kraft der Wahlreform. fo

kann man nur die Arbeiterbewegung nennen. alle andern im Staate wirkfamen

Kräfte und Willensrichtungen haben bloß die Geftalt des Werks genauer be

ftimmt und modifiziert.

l Aber wie fo oft im gefchichtlichen Leben gehen Folgen und Nachwirkungen

des Ereigniffes weit über den Kreis feiner nächfteu Entftehungsurfache hinaus.
Öfterreich. als ein Staat vieler Nationen. kann feine Regierungsformen nicht
ändern. ohne zugleich das Verhältnis zu den Völkern. die es umfchließt. anders

zu geftalten; die Wahlreform greift in fein Grundgefüge. in die Fundamente

feines Dafeins. Und'da if
t es nun eine ungeheure Tatfache. ohne Beifpiel in

der Gefchichte. daß fich der Staat alle fieben Nationen in der ganzen Fülle
der Klaffenfcheidungen. politifchen Richtungen. geiftigen Strömungen. die fi

e

durchdringen. gegenüberfielltz daß fich die unendliche Mannigfaltigkeit von

Antrieben und Energien. die an dem gerechten und durch die Kleinheit der

Wahlkreife ungemein verfeinerten Wertmaßftabe des allgemeinen und gleichen

Stimmrechts zum Ausdruck kommen. zu der beftimmten Willensäußerung eines

Parlamensbefchluß'es vereinigen foll; daß aus den bunt we'chfelnden Bekämp

fungen und Widerftrebungen ein Spruch erfließen foll. der für alle. auch für
die Überwundenen. die unantaftbare Sanktion einer Volksabftimmung hat.
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Diefes Neue kann in feinem Sein und Wirken nur die künftige Erfahrung
darlegen.

Dennoch handelt es fich um nichts Problematifches; fondern um ein unaus

weichliches Ziel ; dem alle Entwicklungen des krifenreichen öfterreichifchen Ver

faffungslebens kraft innerer Notwendigkeit zuftreben. Die Wahlordnung „ mit

der die Konftitution ins Leben trat; war allerdings auf dem entgegengefeßten

Prinzip aufgebaut. Sie if
t in ihrer Urform geboren aus den großdeutfchen

Plänen Schmerlings und trägt zwei ordnende Prinzipien in fich; die in dem

einen Punkte zufammenlaufen: Das dynaftifche Intereffe der Vorherrfchaft im

deutfchen Bund verlangte einen dem Anfcheine nach deutfchen Staat; ebenfo
forderte ihn aber das Bedürfnis; den in den fünfziger Iahren kraftvoll aus
geftalteten bureaukratifchen Zentralismus in konftitutionellen Formen möglichft

unverfehrt aufrecht zu erhalten z da nur die deutfche Intelligenz zahlreich und

entwi>elt genug war; den Beamtenfiaat zu tragen; nur die deutfche Sprache
als Weltfprache; als allgemeines Verkehrsmittel eine einheitliche Verwaltung ver

bürgen konnte. Die Deutfchen wurden fozufagen als Staatsnation konftitutiert;

weniger um zu herrfchein als um zum Werkzeug der Herrfchaft zu dienen. Die

Struktur des kunftvollen Gebäudes boten zweckmäßig umgefialtete ftändifche

Formen. Die fozialen Auffaffungen der fechziger Iahre wirkten natürlich mit;

fi
e könnten jedoch für fich das Nebeneinander höchfiprivilegierter Großgrund

befitzer der erften Kurie und der mit einem hohen Zenfus und einem im Ver

gleich zum flachen Lande weit dichteren Wahlrecht ausgefiatteten ftädtifchen Kurie

nicht erklären. Der Einklang in dem fcheinbaren Widerftreit der Prinzipien

fiellt fich dadurch her; daß der Großgrundbefiß als die von der Regierung be

einflußbarfte Schichte erfchien; und foweit er fich zu den Deutfchen bekannte;

fchon um eine politifche Rolle zu fpielen; am rechten Flügel der deutfchliberalen

Zentraliften Anfchluß fuchen mußte; während der hohe Zenfus in den Städten

gerade das von der Bevölkerung ergriff; was in den Alpenländern und in

Deutfch-Böhmen zentralifiifch-liberal; in den gemifchtfprachigen Orten der

Sudetenländer ideutfeh war. Die befondere Vertretung des damals noch aus

fchließlich deutfchen und deutfch-jüdifchen Kaufmannsftands in den .Handels

kammern; der Umftand; daß fich die BauernF wo nicht klerikale Einflüffe vor

walteten; vielfach ihre Vertretung von der Stadt vorfchreiben ließen; ergänzte
das Syftem; das gleichwohl nur fo lange feft ftand; als die Tfchechen - aus
ftaatsrechtliehen Bedenken gegen den Einheitsfiaat - in Abftinenz verharrten.
Ende der fechziger und Anfang der fiebziger Iahre war das politifche und

parlamentarifche Leben Öfierreichs eine innere Angelegenheit der Deutfchen.

Ihre Parteiungen ftellten fich als den Staat umfaffende Gegenfäfze dar; und
der Streit zwifchen Klerikalisntus und Liberalismus; der über diefer dünnen

Schiihte tobte; entflammte die Geifier zu einer Siedehilze der Erregung; die alle

faft vergeffen ließ; daß der Zweikampf zu fröhlichen Zufihauern die nationalen

Gegner hatte. Der .Hof konnte es gewähren laffen; fo lange er felbft noch in der

deutfchen Gewöhnung ftand und die Traditionen und Anfprüche der Großmacht
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nicht verletzt wurden. Darum bedeutete der Widerfiand der Liberalen gegen
die Befeßung Bosniens den endgültigen Sturz der deutfchen Herrfchaft. Ein
dynafiifches Intereffe knüpfte fich feit Königgrälz an fie nicht mehr; den

Monarchen. als Gebieter über ein vielfprachiges Land. mußte es fogar reizen.
die Möglichkeiten zu entfalten. die ihm feine Lage bot. und den nationalen

Hader feiner Herrfchergewalt dienfibar zu machen. Das Syfiem Taaffes. auf
gebaut auf dem Bündnis deutfcher Klerikaler mit den Slawen. fiand nichts
del'toweniger auf fehr fchmaler Grundlage. folange es eine Wahlordnung ein

engte. welche den Intereffen des Liberalismus und der Deutfchen angepaßt war.

Künfieleien in der Kurie des Großgrundbefitzes und die Herabfetzung des Zenfus

follten die einfchnürenden Bande lockern.

Wenn man mit vielem Rechte den Parallelismus in der fozialen Ent
wicklung der einzelnen Volksfchichten Öfierreichs und den Änderungen der Wahl
ordnung aufzeigt. wird doch zumeifi die Wirkfamkeit der Regel vergeffen. daß
ein gekünl'teltes Stimmrecht zu künftelnden umformungen mit pfychologifcher

Notwendigkeit treibt. Hiebei werden dann häufig die in die urfprüngliche

Struktur eingefügten tragenden Grundfäße des ganzen Gefüges achtlos zerftört.
um in einer Augenblicksverlegenheit Abhilfe zu fchaffen. Das Kleinbürgertum
wäre von fich aus nicht imfiande gewefen. die Herabfeßung des Zenfus zu
erzwingen; als die Politik des ..eifernen Rings“ fie gewährte. offenbarte fich
bald. wie weit Kleinbürger und jüngere Intelligenz vom Bürgertum bereits

abgerückt waren. wie hier wirtfchaftlicher Gegenfalz Ehrifilichfoziale. dort der

Drang nach fälärferer Bekämpfung der flawenfreundlichen Regierung Deutfch
nationale in den liberalen Befißfiand eindringen ließ. der in den gemifcht

fprachigen Orten völlig verfank. indem jetzt unter der dünnen deutfchen Ober

fchicht der tfchechifche Untergrund heraufbrach. Die deutfchliberale Vorherrfchaft
war für alle Zeiten dahingefallen. aber es war auch - ohne daß es zunächfi jemand
merkte- der Boden zerfiört. auf dem die Kurienordnung überhaupt fußte. Denn
diefes forgfältig abgewogene Gleichgewicht von Kräften - die zum größten Teil
imaginäre Kräfte waren - vertrug fi>j bloß mit der diplomatifchen Höflichkeit
des befißenden Bürgertums. nicht mit den rauhen Sitten des kleinbürgerlichen

und nationalen Radikalismus, Die Selbfizerfiörung des öfierreichifchen Parla
ments hub eigentlich fchon jeßt an. und fie wurde vollendet. als Taafie die Un

finnigkeit verfuchte. das allgemeine Wahlrecht mit der Großgrundbefitzkurie zu
verquicken. und als man drei Iahre fpäter. um diefer Torheit zu entgehen. zu der

nicht geringeren einer befonderen Kurie des allgemeinen Wahlrechts flüchtete.
Es war die Flucht vor der Forderung der Arbeiter nach dem gleichen

Recht. eine, Flucht in den Abgrund. Die Abfurdität. die privilegierten Knrien

durch eine fünfte zu ergänzen. welche den Widerfpruch und die Aufhebung des

Kurienprinzips in fich fchloß. brach um fo greller hervor. als gleichzeitig der

hochanflodernde nationale Kampf die Verfaffung überhaupt. ja den Staat vor
die Schiäfalsfrage fiellte. 'Denn diefes ii
i das tieffie Geheimnis des ftaatlichen
. Lebens Olterreichs: Nationen. die fonfi i'taatlich organifiert. ihre Anfprüche

Mär.. .den 1 5



166

gegenfeitig durch die Furcht der Waffen in Grenzen halten. befehden fich hier
mit fchrankenlofen Forderungen. und follen gleichwohl in dem Befchlufi'e des

Parlaments. das nur der Machtfpruch koalierter Gegner ift. die Weihe des

Gefetzes anerkennen. Die Schwierigkeit if
t offenkundig und völlig nie zu be

heben. fi
e fteigert fich aber zur baren Unmöglichkeit. wenn die Majorität eine

Summe aus fiktiven Größen darfiellt. wenn die Gruppierungen im Parlamente

nicht abhängig find von dem Verhältnis der Kräfte im Staate. fondern von

der Wirkung überlebter Sonderrechte. Aber auch abgefehen davon trägt ein

Parlament. in dem neben dem Vertreter von fünf Grafen oder drei ..gefürfteten

Abten" d'er Vertreter von einer-halben Million Menfchen fieht. die Obftruktion
in fich als logifche Folge. Deutfche und Tfchechen haben jahrelang miteinander

blutig geftritten. doch aus dem erbitterten Kriege immerhin den Gewinn ge

zogen. daß jeder feine Stärke befi'er einfchätzen lernte. daß die Tfchechen den Traum

des böhmifchen Staatsrechts und der Tfchechifierung Böhmens. die Deutfchen
die Jllufiou eines deutfchen Ofterreich verblaffen ließen. Für das Parlament
felbft blieb indes jeder Ertrag aus. Als der Sprachenftreit verftummte. feßte
fich die Obftruktion gleichwohl fort. jetzt als das Mittel jeder beliebigen Gruppe
von Defperados. dem autoritätslofen Kurienparlamente den eignen böfen Willen

aufzudrängen. Wahrlich keine zerftörende. fondern eine aufbauende Tätigkeit

haben die Arbeiter verrichtet. als fi
e mitten in diefem Trubel der Narrheit und

Zügellofigkeit den Feldzug fürs gleiche Recht eröffneten. Jm Sinne des Staates
bedeutet die Volksvertretung des gleichen Wahlrechts fchlechthin ein Parlament
mit dem Anf-chen einer gefeßgebenden Körperfchaft. wie es zuletzt völlig ver

fchwunden war. wieder zu errichten.

Jndes hat der Deutfche - und auch der Deutfche Ofterreichs. der kein
fchwarzgelber Überpatriot ift _ an Ofterreich nur ein abgeleitetes Jntereffe.
Ihn befchäftigt nicht die Frage. wie es dem an fich fremden und gleichgültigen
Staate. fondern wie es dem deutfchen Volksftamm in diefem Staate ergeht.
Und dies if

t in Wahrheit eine Exiftenzfrage für alle Deutfchen überhaupt. Denn

ein Volksteil mit neunMillionen Köpfen. der die zweite deutfche Weltftadt in fich
faßt und dreißig Millionen Nichtdeutfcher in der intenfivften Weife feine Sprache

als Verkehrsfprache auferlegt hat. bedeutet das größere Deutfchland der Wirklich

keit. von dem fich fonft nur träumen und fabeln läßt. Die Art. wie er

feinen Einfluß in Ofterreich zu fteigern uud zu verwenden vermag. entfcheidet
am letzten Ende darüber. ob dem Reich an feiner empfindlichften Grenze der

Friede gefichert if
t oder der gefährlichfte Feind erfteht. Deshalb if
t das 'forgende

Bedenken begreiflich. die Befeitigung eines Wahlrechts. welches für die Deutfchen
eingerichtet zu fein fchien. könnte zu ihrem Schaden ausfchlagen.

Diefe Befürchtung. die fo oft laut wird. geht aber von der trüglichen

Prämiffe aus. als wäre die Stellung. welche die Deutfchen bis nun einnahmen.

vorzüglich gefchaffen gewefen. daß fi
e ihren eignen Intereffen dienen. ja den

Staat ihren Zwecken unterwürfig machen könnten. Allein es trifft in Wahrheit
das Gegenteil zu. Die ganze Gefchichte der Deutfch-Ofterreicher feit 1866 ift
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rübes Jrren. Gefangenfein in grnndlofen Jllufionen und vergeblichen Hoff
nungen. if

t ein wirres Wechfelfpiel zwifchen überfpannten Anfprüchen und Sich
verlieren an fremden Vorteil. Der Deutfche if

t -
anch heute noch feiner

Mehrzahl nach - ein ..Öfierreicher“. ja ein ..guter Ofierreicher“. wo doch
Tfchechen. Polen. Ruthenen und Italiener nur fein wollen. wozu fi

e Natur
nnd Kultur. nicht wozu fi

e Staats- und Strafgefelz machen. Sein Öfierreicher
tum fiellt fich fogar freiwillig bei klingenden Gläfern der frohen Tafelrunde

noch ein. dieweil dem Tfchechen das „Raknfchan" fchon in der Schule nur mit

leifem Spott von den Lippen geht. Der Deutfche felzt fich in Eins mit dem

Staate. deffen gefchichtlichen Träger er fich mit Recht nennt. aber diefe Jden

tifizierung bedeutet bloß eine träg-fortgeerbte Altvätergewohnheit. verlaffen von

aller lebendigen Wahrheit. keinen politifchen Anfpruch; denn das Unmögliche.

daß ein Drittel zwei Drittel gleichfalls politifch Mündiger beherrfchen. oder

anch nur führen und vertreten follte. kann man nicht beanfpruchen. höchftens

unmännlich anfchwärmen. Selbfi als die Deutfchen wirklich die Zügel in der

Hand hielten. .frondeten fi
e bloß für den Kaiferfiaat. und feither hat nicht das

achtundzwanzigjährige Wandern durch die Wüfte. haben weder die Erfahrungen der

Taaffefchen Zeiten noch die Badenifchen Sprachenverordnungen ihnen zu genug

famer Lehre gedient. Nur Dentfche find fähig. für die gleiehgültigen Jntereffen
der Dynafiie in Ungarn mit heißem Empfinden zu-glühen. fchier zu verzagen
in wehem Grimm. wenn der König von Ungarn mit den Magyaren ein Ge

fchäft entriert. wobei Rekruten gegen Embleme ausgetaufcht werden - unbe
lehrt durch die Erfahrung. daß jeder in Ofierreieh nur fo viel gilt. als er fich

ertrotzt. unbelehrt felbfi durch das eigne Erlebnis. daß fie. durch loyal-liberale

Oppofition in völlige Verachtung verfunken. erft wieder zu Macht. Anfehen. zu
einem Gegenfiand der Huld und Liebe wurden. 'als fi

e

fich im Sprachenfireite

anfchickten. das Parlament kurz und klein zu fchlagen.

Solche hartnäckige Verirrung zu erklären. genügt der Hinweis auf die ge

ringe politifche Begabung- der Deutfchen noch nicht. auch mit der tiefen und

innigen gefchichtlichen Verflechtung in die Gefchicke des Staats if
t kein zu

reichender Grund genannt.. Die Tagespolitik fchöpft ihre Motive mehr an der

Oberfläche. Jn den Fiktionen des Kurienwahlrechts liegt die Politik der falfchen
Anfprüche und törichten Täuchungen eigentlich begründet. Die politifäfe Macht

aus dem Nichts. der imaginäre Wert von Mandaten ohne Mandanten hat die

Deutfchen verleitet. auf Wirkungen ohne Urfachen zu rechnen. in leeren Zahlen

kombinationen. die noch während des parlamentarifchen Kampfes ihre Rolle

fpielten. eine Gewähr und Sicherheit des nationalen Befißes zu fucheu. So
lange das Wahlfyftem nicht befeitigt war. das aus 'ftaatlichen Gründen den
Deutfchen eine falfche Stellung im Reiche gab. mußten fie. auch als fehon

längft jeder Vorteil fich in Nachteil gekehrt hatte. immer wieder in die fafche
Haltung zum Reiche zurückkehren. Der nationale Radikalismus macht hievon

keine Ausnahme. Denn was an wabnwitzigen Ausgebnrten ans der trüben

Gärung der alldeutfchen Köpfe bervorging. das if
t nur Uberfetzuna der liberalen

-oc
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Politik unerfüllbarer' Anfprüche in eine abfurde Negation. Das „deutfche"
Öfierreich heißt hier die deutfchen Bundesländer. in großartigen Phrafen wird

das tfchechifche Volk. dem die Wirklichkeit kein Dorf abgernngen hat. glorreich
annektiert - mit der einzigen praktifchen Folge. daß die adminiftrative Selb
fiändigkeit Deutfch-Böhmens. diefes felbfiverfiändliche Ziel deutfcher Befirebungen.

aus dem Auge gelaffen wird. z

Aber felbft dort. wo das Kurienfyfiem früher einem realen Machtintereffe
der Deutfchen entfprach. hat die fpätere Gefialtung der Dinge Wohltat in Plage

verwandelt. Man hat behauptet. die Deutfchen hätten fchon darum in den

erften Jahren der Verfaffung eine herrfchende Stellung eingenommen. weil fie

znnächft die einzigen gewefen feien. die eine nach allen Klaffen gegliederte Nation

darfiellten. während den Tfchechen das Bürgertum eigentlich noch gefehlt habe.
Die Darftellung trifft das Verhältnis nicht ganz. welches weit komplizierter ifi.

Nicht fiand die gegliederte neben der ungegliederten Nation. fondern fie war
mit ihrem wirtfchaftlich herrfchendeu Teil über fie gelagert. Auch heute if

t ja

noch das tfchechifchen Großunternehmertum nur fpärlich vorhanden; felbft in

Böhmen entfpricht den mehr als drei Fünfteln des tfcheäjifchen Volksanteils

etwa ein Neuntel vom Befitz der großen Unternehmungen des Landes. und in

Mähren ifi trotz des noch weit größeren Ubergewichts der Tfchechen das Fabrik

wefen. wenige Zweige ausgenommen. nahezu ausfchließlich in deutfchen Händen.
Allein auf die großen Unternehmer kommt es weder politifch noch fozial im

wefentlichen an. Es ifi das mittlere Bürgertum. es ift die kommerzielle. bureau

kratifche und die Intelligenz der freien Berufe. die entfcheidet. Beide waren

ehedem in Böhmen vorwiegend. in Mähren ausnahmlos deutfch. fo ausnahms

los. daß fogar die aus tfchechifchen Familien intellektuell Emporfieigenden mit

der gleichen Selbfiverfiändlichkeit Deutfche wurden. wie noch vor zwanzig Jahren
in den Oftfeeprovinzen die Efthen und Leiten. Ein engmafchiges Netz deutfcher
'Kultur zog fich iiber die tfchechifchen Gebiete. und eutfprechend den fozialen
Auffaffungen jener Zeit fchätzte fich die gebildete Oberfchicht als Nation ein.
die andre Landesfprache wurde beinahe bloß als der ..Dialekt des gemeinen

Mannes" empfunden. Die Kultivierung diefer Provinzen if
t wie ein Prozeß

phyfifcher Durchdringung anzufehen. das fiarke .ßervortreten deutfcher Namen

in der tfchechifchen Intelligenz legt davon noch heute Zeugnis ab. Hier fprach

fich alfo in dem Kurienfnftem zugleich die Form der Überfchichtung eines Volkes

über das andre aus. Und der fpäter folgende Kampf um _fiaatliche Stellen

und Pofien. um Sparkaffen und Genoffenfchaften bezeichnet keineswegs bloß
ein Aufgeben des Gegenfalzes zweier Stämme in .Hader und Zank des privaten Vor

tcils. noch ii'
t er ein Ausdruck von einer diefen Schichten befonders innewohneuden

„nationalen Expanfion": fondern gefchichtlich gefehen das Ringen um diejenige

Pofition. die es eben zu erobern galt. während die Maffen des Volks unver

rückbar tfchechifch waren.

Auch darf man nicht behaupten. daß es fich bei dem allmählichen Zurück

weichen der Deutfchen durchweg um eigentliche Verlul'te gehandelt hätte. Weit
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mehr um ein Zurückdrängen in die Minderheit durch ftarke Zuwanderung und

vielfach um ein Zurücktreten Scheingermanifierter in das eigne Volk. Überdies

um eine gewaltige Abwanderung von Deutfchen nach Wienj wo indefien inner

halb dreier Menfehenalter .ßunderttaufende von: Tfchechen zu Deutfchen wurden

und bei ihrem rafchen Zufirömen und der geringen Volksvermehrung in den

Alpenländern fich vielleicht nur darum fo umfafiend germanifiertenj weil das

deutfäje Element aus den Sudetenländern zur .Öerfiellung des Gleichgewichts

wirkfam beitrug. Man follte fich überhaupt abgewühnenx den gewaltigen Volks*

ftamm der Deutfchen in Öfterreich wie einen verfchwindenden Volksfplitter zu

betrachten. In den Sudetenländern freilich find die fchwankenden Stützen der
künfilichen .Herrfchaft dahingefnnken: in Bühmenj wo Deutfche und Tfchechen

faft fäuberlich getrennt find und im tfchechifchen Gebiete der deutfche Firnis
nur lückenhaft und dünn war. vollftändig. In Mähren leben dagegen die beiden
Volksftämme in bunter Vermengung. .Hier wurde das Kurienfyfiem zuletzt zum
Knechtfchaftsfiegel der Deutfcheih die Kunftj die Wahlkreife möglichfi zu mifchen.

kehrte fie gegen die. welchen fie einft helfen follte, Diefem Übel fieuert das

neue Wahlrecht völlig indem es gerade in Mährenj wo fich beide Völker örtlich
nicht fcheiden laffen- die Deutfchen und die Tfchechen des ganzen Landes nach
getrennten Wahlkatafiern in befondere Wahlkreife einfchließt und fo jeglicher

Majorifierung einer Nation durch die andre ein Ende fetzt.
Wie hier im kleinen und einzelnen- fo ruht im ganzen des Reiches der

Hauptvorteflj den die Deutfchen von der Wahlreform empfangen z darin j daß

fie aus einer Stellung voll falfcher Anfprüchej aus illufionären und angreif

baren in fichere und im wefentlithen unantaftbare Machtverhältnifie verfetzt
werden. Auch jetzt bleibt ihr Wahlrecht ein reicheres als das der Tfchechen:

zweihundertdreiunddreißig Mandate gegen hundertundfieben tfchechifchej während
das Verhältnis der Kopfzahl neun gegen fechs Millionen fiellt, Allein diefes

Übergewicht if
t

nicht von oben verliehen- liegt nicht in Scheinmandaten'- des

Großgrundbefitzes und der .ßandelskammernj fondern fiellt fich als das Ergebnis
des einjährigen Kampfes beider Volksfiämme im Parlamente darj bezeichnet als

ein beiderfeitiger freier Ausgleich die Grenzen wirklicher Macht und if
t

inveftiert

in dem unveräußerlichen Grunde der Volkskraft. Freilich knüpfen fich keine

Anfprüche der Herrfchaft an die hohe Zahl. Das gleiche Wahlrecht bringt
die reiche Differenziertheit des fozialen Lebens zu vollem Ausdruckj während

einft - doch nur für wenige Jahre - die Kurie das deutfche liberale Bürgertum
als eine Herrenkafte herauszuheben fchien. Doch diefer Schein if

t längft durch

die Gewalt der Entwicklung zerftörh und die neue Wahlordnung fpricht bloß die

Wahrheit der Dinge in klarer Befiimmtheit aus.
'

und fo öffnet fich denn hier auch ein Weg aus dem ältefien und fchwerfien
Irrtum. Mag das Verhältnis der Deutfchen zum Staate immer ein befonderes
bleibenj weil fie das größtez das weitefte nnd wichtigfte Gebiet befiedelnde- das

Volk der Hanptftadt find: aber die unberechtigte und koftfpielige Anmaßung.
der Staat fein zu wollen- muß unter dem Einflnffe des gleichen Rechts vergehen
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und dcrErkenntnis" Platz machen. daß richtige Einfhätzung des der eignen

Macht und dem eignen Vorteil gemäßen. demokratifche Zufammenfaffung der

Kräfte und möglihfte Verfelbftändlichung innerhalb des Gemeinwefens das letzte
politifche Ziel für ein Volk in einem vielfprahigen Staate bleibt. Denn diefer.
weil er über allen fhwebt. gehört keinem an . trägt ftets in fih Zwecke. die

niht die Zwecke feiner einzelnen Völker find. Und je forgfältiger fie das eigne
Jntereffe zum Ziele der Politik wählen. um fo eher können die Deutfhen Öfter
reichs auch eine dauernde Bürgfchaft des Friedens in Mitteleuropa bieten:

Als eine Maht felbftändigen Willens und nicht. wenn fie in den ihnen fremden
Beftrebungen der Staatsmacht aufgehen.

Montreux
Ein peffimiftifches Reifebild oon Gu fi a o Meyrink

Montreux atn Lehmannfee liegt im Kanton Sachfen diht bei Glauchau. uud
niemand wird daran zweifeln. der in der Hochfaifon den Dialekt gehört hat. der

um diefe Zeit dort vorherrfht. - Und wenn auh Leute. die iu Geographie zu
Haufe find. deutfche Volksfhullehrer. internationaleSchlafwagenkondukteure u. dgl.-- behaupten follten. es gehöre zum Kanton Vaud. und vis-a-vis fei Frank
reich. - - einfah nicht glauben! Nur niht glauben! -
Liegt denn überhaupt ein triftiger Grund vor. fich mit derlei Menfhen in

Meinungsaustaufh einznlaffen?! -
Wer den Anblick des Bodenfees verträgt. - ich würde mir. wenn ih fchon

ein See wäre. eine andere. etwas handlihere Form gewählt haben. - fährt
am beften. um nah Montreux zu kommen. über Lindau. die Strecke Trottlikon

Jdiotlikon. W So äbnlih heißen. glaube ich. diefe wichtigen Knotenpunkte.
Landet man in Laufaune. der berühmten Brntftätte der franzöfifchen Gou

vernante. muß man den Waggon wechfeln. -
Es ift das das befte. was man tun kann.
Knapp. bevor der Zug einläuft. wird man wahrnehmen. daß plötzlih alle

Mitreifendcn nachdenklich werden und anfangen. in kleinen. gebundenen Büchern

herumzublättern.
- Für einen Eingeweihten höheren Grades hat das aber

nichts Befremdendes; -- fi
e fchlagen nur nach. wie „Träger" *im franzöfifcheu

beißt.
'
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„Ich fragte den Fakir. ob er einen befonderen Platz einnehmen wolle. Er
antwortete. es fei gleichgültig. und ich ging hierauf mit ihm auf die Terr'atfe
meines Haufes. die heller war als das Zimmer und zu fcharfer Beobachtung

beffer geeignet.

Auf meine Frage. ob er (dc-r Fakir) etwas Näheres über die Kraft wiffe.
die fich in ihm ofi'enbare und die Phänomene erzeuge. und ob er fich dabei ge

wiffer Veränderungen im Gehirn oder Muskeln bewußt fei. antwortete er: .Es
ifi keine gewöhnliche Naturkraft. die dann wirkt. - ich bin nur das Inftrument.
ich rufe die . . . an. und dadurch kommt diefe Kraft in Tätigkeit* [Hierdurch
dokumentiert Govinda-Swami. daß er kein hochftehender :yogi ift.]

Ich habe eine Menge Fakire ausgefragt und immer diefelbe Antwort er

halten. - Ich forderte nun Govinda-Swami auf. zu beginnen. Er ftreckte feine
Hände gegen eine ungeheure Bronzevafe aus. die mit Waffer gefüllt und viele

Zentner fchwer war. und innerhalb fünf Minuten begann diefe fich zu bewegen
und fich dem Fakir in langfamem. regelmäßigem Tempo zu nähern. - Wir
die Entfernung kleiner wurde. gab fie laute metallifche Klänge von fich. wir
wenn jemand mit einem Eifeuftab daran fchlüge. und manchmal wurde das

Geräufch fo dicht und flark wie das Aufpraffeln eines Hagelflbauers. -
Ich verlangte das Stillftehen. Weitergehen und abermalige Stillftehen der

Vafe. und es gefchah. wie ich befahl. Dann forderte ich. daß die Metalltöne

nach genau zehn Sekunden wieder erklingen follten. und überzeugte mich nach

der Tafchenuhr von der Präzifion des Phänomens. - meinem Wunfch. daß die
Schläge fich nach dem Takte einer Mufikdofe. die ich zu diefem Zwecke aufzog.

richten follten. wurde ebenfalls Folge geleiftet. kurz. fich unterließ nichts. um

die Überzeugung zu gewinnen. daß Govinda-Swami vollkommen Herrfüber die

Äußerungen der fonderbaren Kraft war. »- Dreimal erhob fich die enorm
fchwere Vafe einige Zoll über den Boden und fiel lautlos wieder zurück.

-
und das Waffer darin fchwankte niemals. fo fehr das Gefäß auch fchaukelte,
Alles in hellem Tageslicht!“

'

- - - *- - Andere Verfuche:
„Wir fchütteten feinen Sand auf den Fußboden und gaben ihm eine mög

lichft ebene Oberfläche. dann feßte ich mich mit Papier und Bleiftift verfehen
an meinen Tifch. Der Fakir nahm ein Stück Holz und legte es vorfichtig auf
den Sand. -
.Gib Achtl* fagte er. .wenn das Holz fich von felber aufrichtet und du

befchreibft fodann mit dem Bleifiift auf dem Papier beliebige Figuren und

Arabesken. fo wird es unten auf dem Sand genau diefelben Bewegungen

machen/ - Hierauf fireckte er wieder feine Hände aus. und nach wenigen
Minuten fchon richtete fich das Holz. fo wie er gefagt hatte. auf. Iede Figur.

mochte fie noch fo wirr und verzwickt fein. die ich nnn auf mein Papier zeich
nete. wurde in demfelben Augenblick unten auf dem Fußboden von dem Holz
ftab in den Sand gegraben. W Hielt ich ftill. - fo hielt auch der Stab inne.
Der Fakir ftand währenddeffen weit davon entfernt an der Wand. und wenn

12.
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ich auch die Figuren; die ich zeichnete; forgfältig mit der Hand verbarg; fo

ftörte das das Phänomen dennoch nicht im geringften.

Schließlich forderte mich Govinda auf; irgendwelche Worte in Sanskrit

zu den ken; und fofort fchrieb das Holz: Säjcete: llejliountam klar-i8 (Vifchnu
fchläft auf dem Berge Eikonta), genau- wie ich es mir gedacht hatte.

Vor dem Ausgang lag ein Garten; in deffen Mitte ein .Hinduwafferträger
vermittels eines über eine Rolle laufenden Seiles Waffer aus dem Brunnen

fchöpfte. - Govinda fireckte; ohne daß ihn der .Hindu fehen konnte- feine .Hände
aus; und die Folge war; daß der Wafferträger das Seil nicht mehr bewegen
konnte. trotzdem er alle feine Kraft aufbot. Wie die abergläubifchen .Hindu
fiets in Situationen- die ihnen auffallend fcheinen; zu tun pflegen; fo begann

auch diefer fofort die volkstümlichen Formeln gegen die böfen Geifier herzu
fagen; kaum aber hatte er den Mund geöffnet; als ihm auch fchon die Worte
in der Kehle ftecken blieben und er keinen Ton herausbrachte. Erfi als Govinda
die .Hände finken ließ; drehte fich auch die Wafferrolle wieder.“

Ferner: „Der Fakir ftellte den kleinen Kupferherd (folche find oft in Indien
in Gebrauch und dienen zum Verbrennen von Räucherwerk) in die Mitte der

Terraffe und legte das Räucherwerk darauf. Dann nahm er feine gewöhnliche

Stellung ein und begann feine Anrufungen, Als er damit zu Ende war; ver

harrte er in feiner Stellung; die linke *Hand auf dem .Herzen- die rechte auf

feinen Bambusftock mit den fieben Knoten gefiüßt. Ich dachte; er werde wie

früher einmal in kataleptifchen Schlaf verfallen; aber es war nicht der Fall.
Von Zeit zu Zeit drückte er feine .Hand an die Stirne. Plötzlich gab es mir

einen Ruck. Eine phosphoreszierende Wolke fchien fich inmitten des Zimmers
gebildet zu haben; und mit großer Schnelligkeit zuckten menfchenähnliche .Hände
aus ihr hervor. -- In einigen Minuten wurden diefe .Hände weniger dampf
ähnlich und gewannen an Deutlichkeit. Manche waren leuchtend und durch

fcheinend. fodaß man durch fie hindurch die Gegenftände fehen konnte-
- andere

wieder waren dichjxund warfen Schatten; wie gewöhnliche materielle Dinge.

Ich zählte ihrer fechzehn. Ich wollte den Fakir fragen; ob ich die .Hände be

rühren könne; da trennte fich eine von ihnen los und drückte meine ausgefireckten
Finger; - fie war klein und weich, wie _die eines jungen Weibes. - Derlei
Erfcheinungen dauerten faft zwei Stunden an; eine .Hand brach Blumen ab
und warf fie mir zu; eine andere fuhr mir über's Gefiäft; wieder andere fchrieben
Sätze, die einen Moment aufleuchteten und dann verfchwanden. an die Wand.- Einige der Worte notierte ich fchnell mit Bleiftift; zum Beifpiel: LAB-urn
z>0ur Zain-&"1 (Sanskrit: fIch habe mich mit einem fluidifchen Körper bekleidetI.“
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Intereffant if
t

auch folgende Erzählung des Mr, Iohn Campbell Oman.
ehemaligen Profeifors der Naturwiffenfchaften am Government College in Lahore:

„Vor ungefähr dreißig Jahren ftand ein gewiffer Haffan Khan im Geruche
eines großen Wundertäters. obwohl feine Fähigkeiten fehr einfeitiger Natur
und banalen Charakters waren. Obwohl Mohammedaner. foll ihn. wie er

angab. dennoch ein Hindu-Sadhu (eine Art Yogi) in diefe Künfte eingeweiht

haben. Ich erhielt die Details feiner Gefchichte von verfchiedenen meiner euro
päifchen Freunde. die ihn perfönlich gekannt und feine Fähigkeiten in ihren eigenen

Häufern geprüft hatten. - Er zeigte fein Können nur ungern und nahm nie
Geld dafür. - Seine .Kraft äußerte fich darin. daß er jederzeit imfiande war.
Gegenfiände. befonders Wein und Lebensmittel. deren Art und Sorte man felbft
befiimmen konnte. herbei zu .zaubern*. unter vielen Fällen hier nur folgender:

Einer meiner europäifchen Freunde faß zufällig einmal mit Haffan Khan
in der Eifenbahn und verlangte plötzlich als Beweis der merkwürdigen Kraft

Haffans (pfychifcher Apport) eine Flafche Wein.

„Strecke Deine Hand aus dem Eo'upsfenfier.“ fagte fofort der Moslim.
während der Zug in voller Fahrt war. und kaum war es gefchehen. als meinem

Freunde auch fchon eine Flafche exquifiten Weines in die ausgefireckte Hand

flog. - Gelegentlich .ließ fich Haffan Khan herbei. darüber zu fprechen. wie er
zu feinen Fähigkeiten gekommen.

..Als ich noch ein junger Burfche war." erzählte er. ..kam eines Tages

durch unfer Dorf ein von Schmutz fiarrender Sadhu. - Die Jungen umringten
und verhöhnten ihn. bis ich fi

e auseinanderjagte und ihnen vorhielt. daß jener

Sadhu immerhin ein heiliger Mann. wenn auch ein Andersgläubiger fei. Der

Sadhu fah mich daraufhin fcharf an; und fpäter. als er fich in der Nähe
des Dorfes niedergelaffen. trafen wir uns öfter. und er bot mir an. mir eine

geheime Kraft zu übertragen. wenn ich feine Anordnungen ftrikt befolgen wolle.
was ich denn auch tat. -
„Es begann nun unter feiner Leitung ein Syfiem von Fafi- und anderen

Übungen durch ungefähr vierzig Tage. dann hieß er mich in eine finfiere Grotte

in der Nähe des Dorfhügels gehen und ihm berichten. was ich drin erbliät. M
Mit großer Angft gehorchte ich und kam mit der Nachricht zurüä. ein grauen
haftes riefiges Auge darin gefehen zu haben. - .Es ifi gut fo. der Erfolg if

t

eingetreten/ war die Antwort des Sadhu. und ich war fehr neugierig. welche

Kraft ich nun wohl bekommen werde. - Der Sadhu wies auf einige umher
liegende Steine und befahl mir. mit dem Finger ein gewiffes Zeichen darauf

zu machen. Ich tat es. und nun wurde mir aufgetragen. nach Haufe zu gehen
und meinem „Djinn" (: abgefpaltene pfychifäje Kraft. wörtlich Dämon) zu
befehlen. daß er die Steine herbeibringe, - Kaum hatte ich das getan. als
zu meinem Entfeßen mir auch fchon die Steine vor die Füße fielen. Ich lief

zurück und berichtete dem Sadhu von dem Erfolg. .Jetzt befilzeft du.“ fagte er.

.eine Kraft. die du jederzeit und an allen jenen Dingen. über die du das

gewiffe Zeichen gemacht haft. anwenden kannfi. Wähle aber womöglich nur
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Dinge. die du in kurzer Zeit felber aufbranchen kannfi. und gehe mit großer

Vorficht zu Werke. denn alles. was der „Djinn" bringt. bleibt nicht lange.t
Des Sadhus Worte haben fich oft bewahrheitet. und oft fchwebte ich in großer

Gefahr. wenn die Kraft fich gegen mich felber wandte." >--- - -

Alle folchen und ähnlichen Berichte klingen natürlich unglaublich und lächer

lich. bis man fich felbft einmal gründlich überzeugt hat. Dann aber vergeht

einem gar bald das Lachen. wie es Profeffor Lombaffo vergangen ift. als er

fich die erfien nnanfechtbaren Beweife verfchafft hatte. _- Seine eigenen Worte:

Charles de Ruffette. ein Fakir aus der Nähe von Simla aus guter franzöfifäjer Faniilie._cd-e'r
vom Ehriftentnm zum Brahmanisnius übertrat und fich dem praktifchen Wege der Yoga widmete.
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,.Jch habe mich überzeugt. daß diefe Phänomene kaum anders erklärbar find
als durch die Exifienz außerirdifcher Jntelligenzen. die im Befilze von Kräften

find. für die etwa die Eigenfchaften des Radiums eine Analogie bieten. - Die
Löfung diefes Problems wird eines der gewaltigfien Ereignifie des Jahrhunderts

fein. - fprechen eine deutliche Sprache.
Vor ungefähr fechzig Jahren hat die Bewegung. die fich mit den Fragen

des Okkultismus befaßt. ihren Anfang genommen und if
t

feitdem unaufhaltfam
im Steigen begriffen.

Die Zahl derer. die ihre ganze Lebensführung völlig anderen Anfchauungen
praktifch anzupafien jeden Augenblick bereit find. wächi't von Stunde zu Stunde.
und fafi unabfehbar breit if

t der Strom fchon geworden. von dem ich in vor

ftehenden Zeilen nur einen winzigen Nebenarm zeigen konnte.

Wer tieferen Einblick in diefe Bewegung gewonnen. der fieht mit Schrecken- vielleicht auch mit ein wenig Schadenfreude über die Blindheit der Schul
weisheit -. daß eine geifiige Epidemie dicht vor den Toren fieht und über
Nacht mit einer Gewalt hereinbrechen kann. _ daß man dann glauben wird.
die Zeiten der Kinder-Kreuzzüge. der Eamifarden und Wiedertäufer feien
wiedergekommen.

In den Zeitungen fafeln fi
e von der glücklichen Überwindung der Hexen

jahrhunderte und ahnen nicht. daß es heute vielleicht hundertmal mehr Her-en
gläubige gibt als je im Mittelalter.
Der Himmel ifi fchwarz von Wolken. und auf den Zaeken der Herrfcher

kronen flammt das Sankt-Elmsfener. Und fi
e

fehen es nicht! Fakire
über uns!

Der Rattenfänger von Hameln fpielt bereits höhnifch die erfien Takte auf
feiner Pfeife. und fi

e lachen dazu und meinen. einer blafe auf einem hohlen
Schlüffel. - Fakire über uns!
Schon hat die katholifche Kirche mit Seherblick das kommende Gewitter

erfpäht und baut den erfien Blißableiter. - Medien im Vatikan! -
Nur der proteftantifche Papfi fchläft noch den Schlaf der Aufklärung und

quäkt aus dem Dufel:
Erfiens gibt es keine mediumifiifchen Phänomene.

zweitens find fi
e

fchädlich. und

drittens vertragen fi
e

fich nicht mit unferer Lehre.



175

Rundfchau

Der Gottesftaat auf Erden

Der Gottesfkaat auf Erden. der fich in

der neulichen Eröffnungsrede des Reichstags

boten Spahn deutlich ankündigte. wird auch
als die Regulierung des bürgerlichen und ftaat

lichen Lebens nach chriftlichen Grundfähen in

der Zentrumsprelfe unentwegt gefordert. Man
kann in diefem Fall mit Schiller fagen: ..Die
alte Liefel kenn' ic

h am Gelänt.“ denn der

Gottesfiaat il
l

keine fremde Größe. Wir
dummen Oeutfchen haben fo unfäglich unter

feiner Illufion gelitten. find fo furchtbar mit

ihm gefiraft worden. daß es immer wieder

mal der Mühe lohnt. feinen dreifien Ver
herrliäjern ins Geficht zu leuchten.
Die Idee felbft fiarnmt vom heiligen

Auguftin. deifen befangenem Blick der Zu
fammenbruäj der wefirömifchen Regierung

und Verwaltungstechnik im erften Jahrhundert
der großen Völkerwanderung lediglich als eine

Himmelsitrafe für begangene Sünden erfäjien.

Die Einnahme feines llippo Regine durch
die Vandalen war ihm ein Weltuntergang.

Oiefer fatansgläubige Sihiefdenker. der vom

Germanentum nichts verftand und an deffen

Zukunft niäjt glaubte. if
l

gleichwohl der Be

herrfcher des deutfchen Geifieslebens durchs

ganze Mittelalter geworden. Die von ibm

in zweiundzwanzig Büchern „ile c-.irjtnte bei“

niedergelegten Anfchauungen gaben deutfchen

Kaifern die Richtfchnur politifchen Handelns.

Ihre Quintelfenz lautete. daß alles Oiesfeitige

znrückfiehen müffe vor dem. was die Pfaffen
als Ienfeits vorbereiteten, Die Aufgabe

unferer *Ottonen war fomit nicht Hebung

des ihnen anvertrauten Volkes und feiner

Wirtfchaft. fondern ..Ausbreitung des Gottes

fiaates auf Erden“. Wenn über den dent

fchen Mittelgebirgsftock bis in die Neuzeit

niemals ordentliche Straßen gelegt wurden.
Nord. und Süddeutfajland fchon unter den

Saliern in zwei getrennte Gebiete ausein

auderznfallen begann. wenn das deutfaje

Reich von fich aus niemals eine Marine

befaß. weint die Regalien blind verfchleudert.

die Oftmarkenpolitik vernachläffgt und hun

dert andere llnterlaffungen begangen wurden.

lag das immer daran. daß
- mit wenigen

Ausnahmen - die frommen Kaifer alle
Macht zur Stühung des mit Chrifientum
und Gott identifch erachteten Papftes ver

gendeten. ein anderer Teil Oeutfäjlands Kräfte
im unfruchtbaren Kampf gegen den llbermut

Roms aufzehrte, Außer der Verhinderung

des deutfajenNationalfiaates war das hervor

ftechendfie Refultat jener Idee. mehr als

Irdifches auf Erden einzurichten. eine grauen

hafte Verlegenheit. Denn da die Tendenz.

öffentliches Leben nach den Grundfäxzen des

Evangeliums ordnen zu wollen. an der Viel
gefialtigkeit moderner Anforderungen fort

während Schifi'bruch litt. blieb den kirchlichen

Machthabern nur ein ftarres Aufrechthalten

wider befferes Wiffen übrig. Das Evan

gelium zum Beifpiel verbot. Zins zu nehmen;

fo verbot ihn das kanonifche Recht. Aber

während der fromme Bürger. der den Zins

in Handel und Wandel nicht entbehren konnte.

in dauerndem Schrecken vor Sünde gehalten

ward. pumpten und lichen Biflhöfe und

Klöfler. daß es eine Art hatte. Ieder neue

Bifchof mußte. um in Rom gefällig zu fein.

dorthin ein erhebliches Geflhenk abführen

und. weil die deutfche Naturalwirtfchaft der

gleichen allzu mühfam bergab. meifiens zu

Rom für hohe Prozente das Geld aufnehmen
von forgfältig für diefe Gelegenheiten aus

gebildeten. weitverzweigten Bankorganen. Das
Geld wieder. das deutfche Bauern auf Per

fonalkredit nahmen. um den Erprefiungen

ihrer Grundherren zu genügen. ftammte vor

wiegend von Klöftern und Kapiteln. natür

lich aus gutem Zins. Wenn die herliehen.
war es gottwohlgefällig; wenn ein Bauer

felbfi herlieh und Zins nahm. verfiel er in

harte Kirihenftrafen oder hatte doch vor fol

chen zu zittern. Die Hauptfache blieb: Papft
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if
t

gleich Gott; Gott find alle .Herrfcher
unter-tan; alfo muß der Staat fich ducken

vor kirchlichen Befehlen. das Dogma gelten

bis zum J-Punkt; jeder Selbftändige wird
verklagt. jeder nicht Widerriifende verbrannt.

Niemals vielleicht if
t

wahre Frömmigkeit fel

tener gewefen als-unter dem Druck diefes

hochgefpannten Anfpruches für das Jenfeits;

erft als aufgeklärte Fürfien und Völker be

gannen. ihre Augen vom Wolkenkuckucksbeim

abwendend. fchlicht und recht irdifch-diesfeitig

zu wirtfchaften. hat mit Ehrlichkeit und Achtung

vor den Gefehen auch ernfle chriftliche Tugend

wieder zugenommen.

Einen echten Vorgefchmack aber vom neuen

..Gottesfiaat auf Erden" durften wir unlängfi

genießen von feiten der frommeii Firma
Roeren-Erzberger. Das war in klaffifcher

Manier Mißbrauch religiüfer Vorfiellungen

zur Erlangung weltlichen Vortrittes. zur

Demütigung ftaatlieher Macht. ganz wie Graf

Hoensbroech das iin vierten Heft klar und

überzeugend erläutert hat. rli

Bach in München
Wer den Stand der niiifikalifchen Bil

dung einer Stadt nach der Rolle beurteilt.
die Bach in ihrem Mufikleben fpielt. der

muß München für eine ganz eminent unmnfi

kalifche Stadt halten. Denn fo wenig von

Bach wie hier weiß und kennt wohl nirgend
anderswo das Konzertpublikum. und bei den

Kritikern if
t im ganzen auch niazt viel Ver

flänknis für diefe Kunft zu finden. Es ift

vielleicht zwölf Jahre her. da hielt fich der

Kritiker der einflußreichfien münchner Zeitung
darüber auf. daß Heinrich Porges mit feinem
Chor einmal den Verfuch machte. ein paar

Kantaten Bachs aiifzuführen: für folche ver

altete Sachen fe
i

doch diefer Verein. der den

Namen Lifzt aiif feine Fahne gefchrieben hatte.

nicht da. Dann hörte man viele Iahre nichts
von Bach als alljährlich ani Palmfonntag die

Matthäuspaffion in einer Aufführung. der

einzig und allein die unvei-geßliche Leiftung
M är.. Het! 8

Heini-ich Vogls als Evangelifien über ihre

fonfiige Verwahrlofung und Ahuungslofigkeit

hinweghalf; manchmal gab's auch die hehe

Meffe in nicht befferer Aufführung,

Vor einigen Jahren kam Siegfried Ochs
aus Berlin. um in einem Konzerte den Miinch

nern zu zeigen. wie man Vachkantaten auf

fiihrt: mit herrlichem Gelingen. wenn man

den fiir folche Aufgaben ganz ungefchulten

Chor des Porgesoereines mit in Rechnung

zieht. Man hätte damals den für folche Auf
gaben einzig befähigten Dirigenten dauernd

in München halten können; aber man fand

es offenbar gar nicht der Rede wert. denn

man gab fich keine Mühe. nur kleine Schwie

rigkeiten aus dem Weg zu räumen.

Felix Mottl hat bald nach feiner Her
kunft fich der Pflege Bachfcher Mufik an

genommen. mit der deutlichen Abficht. nach

und nach hier diefer Kunft den Boden zu
bereiten. Zwei Aufführungen von Kantaten

hatten freiliäz wegen des abfolut ungenügen

deii Chormaterials niir den Wert einer Vor

bereitung: aber immerhin ließen fi
e einen

ahnenden Blick tun in eine riefenhafte Welt.
neben der faft alles übrige klein erfcheint.

und der leßte Palmfonntag befcherte uns

nun auch die Matthäuspaffion. zum erften

mal iingekürzt. in einem Konzerte von fünf

ftündiger Dauer. Motkl hatte feine ganze

Perfönlichkeit eingefeßt: von der erften bis

zur leßten Note klang alles lebendig und

warm. und über das Ganze fpannten fich
die großen Linien. die kein Dirigent fo

wie er beherrfcht. Trotzdem war die Auf
führung in vielem erfl eine Anweifiing auf

die Zukunft: unter den Soliften war zwar

manche ganz oortreffliche Leiftung. aber außer

Hei-rn Bender. der den Ehrifius fang. hatte

doch keiner die große objektive Ruhe und jene

bis ins Kleinfte beherrfehte Sachlichkeit. die

alles Perfbnliche in den Hintergrund treten

läßt.

und bei dem Chor. den Lehrergefang

verein und Lehrerinnenfingchor vereinigt ftell

ten. konnte man deutlich fpi'iren. wie wenig

Bach er vorher gefnngen hatte. Der gleiche

6
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Chor. der an Allerheiligen in der Auffithrung

der wundervollen Meile von Anton Bruckner

kaum einen Wunfch unerfüllt gelaffen hatte.

er fand fih diefer Mufik gegenüber fremd
und ohne Vertrautheit mit dem Stile Bah
fher Mufik. wo der Ehor innerhalb einer

ftreug inftrumentalen Sachlihkeit doh wie

eine Seele übermähtiger Natur zu wirken

hat. So hatte man nicht immer den Ein
druck der abfoluten Einheit der Empfindung

in den ganzen Maffen und ncußte deshalb

oft geradezu den Mangel der lehten Klarheit

und Präzifion empfinden. Mau fah. daß
auch der genialfte Dirigent mit dem glän

zendften Material niht aus dem Nichts her
aus etwas Vollendetes zu fhalfen imftande

ift. wenn niht die Fttndamentierungsarbeiten

durh die Tradition geleiftet find.
Wo follte aber hier die Tradition her

kommen. wo atth das Verhältnis des Hören
den und Urteilenden zu Bach ein fo wenig

intimes ift? Zwar wenn man nah den

Maffen urteilen wollte. die ins Odeon ftröm

ten. fo müßte man auf die höchfte Bah
begeifterung fchließeu. Aber wenn man dann

in den Zeitungen die Kritiken las. fo konnte

man fich eines Beffcren belehreu. Faft ein

ftincmig erklärten alle die ungekürzte Auf
führung der Paffon für ein Experiment.
das zwar einmal ganz interefiant fei. aber

doh dent Werke eher zum Shaden als zum

Vorteil gereiche: und befonders auf die langen

und langweiligen Arien hatten es viele ab

gefehen.

Daß ein Werk von faft fünf Stunden

Dauer anzuhören eine ganz außerordentliche

Anftrengung ifi. muß zugegeben werden. Aber

fhließlih findet keiner mehr etwas daran.

fünf Stunden in einem Wagnerfchen Werke

zu fißen; wobei freilih nicht außer Betraht

bleiben darf. daß man bei Wagner nicht

eigentlih Mufik „hört“. fondern über fih
ergehen läßt. durh die Vorgänge auf der

Bühne gefeffelt und auf eine gewiffe Höhe
des Gefübles gehoben, - Man foll die
Matthäuspaffion auh niht wie ein Konzert

anhören. fondern als ein Erlebnis menfchlich

religiöfer Natur. das eigentlih den Raum

einer Kirche nötig hätte. um ganz rein zu

wirken. Aber fhon für das religiöfe Er
lebnis if

t es von großer Wichtigkeit. daß der

eigentliheVorgang. die Erzählung des Evange

liften mit den Zwifhenreden der handelnden

Perfonen. in feiner vollen Ausdehnung zur
Geltung komme. niht foweit gekürzt. daß
er gerade verftändlich wird. Mit den Rezi
tatioen aber hängt alles andere fo eng zu

fammen. daß überall da. wo etwa eine Arie

oder ein Choral weggelaffen wird. ein Riß
entfteht. den der Feiufühlige empfindet. Diefes

Ineinandergreifen der verfchiedenen Elemente

des Werkes. die Verhältniffe der Teile zu

einander. davon kann erft die ungekürzte Auf
führung einen Eiudruck geben; und ein gut

Teil der Größe des Werkes liegt gerade
darin. Wie hat Bach aus dem erzählten
Vorgang alles herausgeholt. was an drama

tifchem Akzent. tragifhem Pathos und lyrifch

kontemplativer Empfindung in ihm liegt! Und

welhe Arhitektnr hat er aus diefen Emp

findungen aufgebaut! Ein Beifpiel: der Evan
gelift erzählt. wie die Hohepriefter das Volk

überreden. fi
e

follten Jefus verurteilen.
Barrabas freilaffen; Pilatus fragt das Volk.
wen fi
e

freilaffen wollten. und mit einem

ungeheuren Shrei antworten alle: ..Barra
bas!“ Und als Pilatus fi
e fragt. was er

machen folle mit Jefus. da antwortet der
Eher: ..Laßt ihn kreuzigen!“ in einem Fugato
von unerhörter Größe des Aufbanes und

der wuchtigften Empfindung. Und gleich

darauf erklingt in ganz fernen. körperlofen

Harmonien der Choral der Gemeinde: ..Wie

wunderbarlih if
t

doh diefe Strafe!“ Die
Erzählung geht weiter. Pilatus fragt: ..Was
hat er denn llbles getan?“ Und wie zur
Antwort fingt eine Sopranftimme: ..Er hat
uns allen wohl getan"; und es folgt eine

der zarteften Arien. nur von Flöten und

Oboen begleitet. Aber gleich darauf fhreit
das Volk noh einmal: ..Laßt ihn kreuzigen!"

Und die Erzählung gebt weiter . . . - Oder
gegen den Schluß des erften Teiles. wo auf
die Erzählung vom Verrat des Judas ein
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Volkes auf die Stadt Rom von feiten des Hauptes der franzöfifchen Regierung
liege: eine dem Heiligen Stuhl um fo empfindlichere Kränkung. als fie von der

erftgeborenen Tochter der Kirche ausgehe,

Daß eine fremde Staatskanzlei fich das Recht anmaße. die Freundfchaften
des franzöfifchen Volkes zu rügen. das fchien uns unerträglich. und das Vorgehen
des Heiligen Stuhles ward als Angriff auf die nationale Würde betrachtet.
Noch unliebfamer fah der Protefi des Papfies aus. als man Gewißheit darüber

bekam. daß ein in den an die katholifchen Mächte verfchi>ten Exemplaren ent

haltener Satz in dem am Quai d'Orfay eingegangenen Exemplar fehlt. Diefer

Sah bezog fich auf die Abberufung des Nuntius und gab zu verfiehen: wenn
der Papft nicht jede diplomatifche Beziehung zu Frankreich abgebrochen habe.
läge es nur daran. daß er nahen llmfchwunges in der Politik diefes Landes
gewärtig fei.

*

Die Radikalen und die Sozialiften forderten das Minifterinm auf. den

Brief des Papftes mit der Abberufung unferes Botfchafters beim Vatikan zu
beantworten.

Die franzöfifche Regierung hielt fich fireng an das Konkordat. dem die Kurie

fortwährend Gewalt antat. Zur Zeit des Kaifertums hatte fie mehrere Bifchöfe
abgelehnt. viel mehr noch zur Zeit der Republik; und jetzt lehnte fie alle ab.
die Eombes vorfchlug.

'
4

Im franzöfifchen Epifkopat gab es damals zwei konkordatstreue Priefter. die
fich der Regierung der Republik. die fie ernannt hatte. zum Gehorfam ver

pflichtet hielten. Gegen beide ward bei der Kurie Klage geführt. Es ward be
hauptet. Le Nordez der Bifchof von Dijon. gehöre zum Freimanrerbund. und

obwohl er fich dagegen wehrte. daß er mit diefer verdammten Sekte zu tun

haben folle. wandten fein Klerus und feine Gemeinde fich mit Graufen von ihm

ab. und die kleinen Kinder wollten bei der Firmung das heilige Öl nicht aus
feiner Hand empfangen, Gray. Bifchof von Laval. der mit den Iefuitenpatern

feiner Diözefe Streit gehabt hatte. kam in dringenden Verdacht. er habe fich
zu der Öberin eines Karmeliterinnenklofters in quietiftifchem Sinne geäußert.

Ein Kardinal forderte die beiden Prälaten zum Erfcheinen vor dem heiligen

Lffizinm auf. Sie bedauerten. fich nicht fo rafch hinverfügen zu können. wie

fie gern gewollt hätten. und beriefen fich auf den fchlechten Stand ihrer Ge

fundheit. die nicht widerfiandsfähig genug gewefen fei für fo viele Prüfungen

und den Schmerz. nicht mehr in der Gnade des Heiligen Vaters zu fein. Als
Antwort erhielten fie fchriftlichen Befehl. fich innerhalb vierzehn Tagen. bei

Strafe der Enthebung von ihrem Poften. nach Rom zu verfügen. Da fie auf
richtig konkordatstreu waren. befanden fie fich in äußrrfter Verlegenheit. Sie

hatten dem Papft zu gehorchc-n. der fie nach Rom rief. und der franzöfifchen
Regierung. die es den Bifchöfen verbietet. ihre Diözefe ohne Erlaubnis zu ver

laffen: und fo hielten fie es für das befte. jeder mit feinem Brief zum Mini
fterialdirektor für die geifilichen Angelegenheiten zu gehen. „Was denn!“ fagte
rer Direktor Dumay zu ihnen. ..ein Kardinal ftellt an Sie die Forderung. fie
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follten vor dem Inquifitionsgericht erfcheinen? Das geht gegen das franzöfifche
Recht. Die Einmifchung einer ausländifchen Gerichtsbarkeit laffen wir auf
unferem Territorium nicht zu. Sie dürfen fich nicht ftellen. Bleiben Sie hier!"
So bekam die franzöfifche Regierung Kenntnis davon; daß die heilige In

quifition in Sachen der beiden konkordatstreuen Bifchöfe die Unterfuchung er

öffnet hatte. Wenn die .Herren Gray und Le Nordez fick' der Bulle „Zp08t0licae
836(1i8“ gemäß benommen hätten; wären dem Kultusminifterium vom .Heiligen

Vater zwei Bifchöfe weggefchnappt worden; ohne daß es überhaupt etwas ge

merkt hätte.

Zur Antwort auf das Vorgehen des römifchen .Hofes gelegentlich von Loubets

Befuch im Quirinal und hinfichtlich der .Herren Le Nordez und Gray rief der

Minifierpräfident den franzöfifchen Botfchafter beim .Heiligen Stuhl von feinem

Poften zurück. Die Kammern billigten den Bruch der diplomatifchen Bezieh
ungen mit dem Vatikan; und der Nuntius überreichte fein Abberufungsfchreiben.

V'

Nach der Note des Papftes an die Mächte und der Sache mit den beiden

Bifchöfen ließ Eombes; der folange geneigt fehlen; nach dem Modus von 180l

zu regieren; den Glauben fallen; als fei es noch möglich das Konkordat auf

recht zu halten. und die feierlichen Bande; die feit fo langen Jahrhunderten
die ältefie Tochter der Kirche an ihre Mutter knüpften; fie wurden zerriffen
infolge eines ganz geringen diplomatifchen Zwifchenfalles und eines lächerlichen

Konfliktes des heiligen Offiziums mit dem Direktorium der _geiftlichen An

gelegenheiten. Eigentlich fielen diefe Bande denn auch von felbfi, Nach

dem vorfichtigen Gezauder des Opportunismus war der antiklerikale; frei

denkerifche; der - mit einem tnoderneren Wort - religionslofe Staat am Ende
feiner Geduld und hatte es fatt bis zum Ekel; die Kofien einer Kirche zu tragen7

die eine natürliche Verbündete feiner Gegner und Befchützerin alles Reaktionären

war; und die alle gegen die weltliche Gefellfchaft gekehrten Waffen fegnete. Daß
die Kirche durch ihre. dem modernen Geifte feindliche .Haltung die Trennung

provoziert hat; können ihre hißigften Verteidiger nicht leugnen. Der Erzbifchof
von New York; Ireland; hat erklärt; daß „die monarchifchen Ideen und die
Komplette der franzöfifchen Kirche fchweren Schaden getan haben." „Der fran

zöfifche Klerus-l' hat der Prälat gefagt; „der unter dem gegenwärtigen Konflikt
fo hart leidet; if

t

fehr zu radeln. Er hat den Geifi paffiven Gehorfams be
wahrt; den er aus früheren Staatsformen übernommen hat. DieferKlerus;

fo bewunderungswürdig er in der Katechismuslehre und der Austeilung der

Sakramente ifif hat die Tugenden des öffentlichen Lebens nie gelernt.“

Die Trennungspartei bekam die Übermacht; im Parlament und im Lande.

Francis de Preffenfä; Abgeordneter des Rhönedepartemensß ein Mann von
Mut; hoher Intelligenz und weiter Bildung„ brachte eine forgfältig aus
gearbeitete Vorlage ein; den erfien; fchwierigen Verfuch eines Gefetzes; das die

Rechte des Gewiffens und die des Staates gleichzeitig fichern folle. Eine ganze
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Reihe von Vorlagen über den gleichen Gegenfiand wurden von Abgeordneten
aus allen republikanifchen Fraktionen der Kammer überreicht. Die Kammer

vertraute ihre Prüfung einer Kommiffion. die fich mit einer Stimme Mehrheit
für die Trennung erklärte. In diefer Kommiffion befand fich ein fozialifiifcher
Abgeordneter von überzeugender Redegabe und unvergleichlicher Gefchicklichkeit.

gefchmeidig. um Mittel nie verlegen. auf jeden Vorteil wachfam und von ein

fchmeichelndem Wefen: Arifiide Briand. Er ward zum Berichterfiatter ernannt
und bekam den Auftrag. ein Projekt abzufaffen. das einer öffentlichen Diskuf

fion zur Grundlage dienen könne.

Aus diefer Diskuffiou. in deren Verlauf Briand fich als wirklicher Staats
mann zeigte. ging das auf ewig berühmte Gefeh von 1905 hervor. das die

Gewiffensfreiheit ficherftellt und die rechtliche Stellung des öffentlichen Kultus
im frei gewordenen Staate regelt. Durch diefes Gefefz nahm dcr Staat die

Vermögen der abgefchafften Kirchenverwaltungen wieder an fich. nm ihre Nuß
nießung Kultusgemeinden zuzuteileu. unter der ausdrücklichen Bedingung. daß

fie der römifch-katholifchen Hierarchie unterfiehen müßten. Auf folche Weife
fand noch die losgetrennte Kirche in der Staatsgewalt den Reichtumfpender

und den Schirmherren ihrer geifiigen Einheit wieder. Sie empfing vom Staat
die Nuhnießung eines Vermögens. das auf mehrere hundert Millionen gefchälzt

ward. empfing zeitweilige Zuwendungen an die Diener des Kultus. 'wodurch
der Übergang von der alten zur neuen Ordnung gemildert worden wäre; emp

fing lebenslängliche Penfionen für die alten Priefter. das Recht. ihre Gläubigen

fefi zufammenzufchließen und ungehindert mächtige Verbände zu bilden. und

fchließlich ward ihr der Schulz der Staatsgewalt für ihre gottesdienftlichen

Handlungen zugefichert. War je ein Gefeß hochherziger. ein Staat je groß
mütiger? Sehr viele Politiker und unter ihnen Elämeneeau waren der Mei

nung. dies Gcfetz von l905 fichere der Kirche innerhalb der weltlichen Gefell

fchaft unerhörte Vorrechte.

Aber für jemand. der Rom kannte. war es gewiß. daß der Papfi ein Gefetz
nie anerkennen werde. das ohne fein Zutun die bürgerliche Stellung des fran

zöfifchen Klerus ordnete; er brauchte die Enzyklika „Uebementer n08“ nicht

erfi abzuwarten. er wußte fchon fo. daß der Heilige Stuhl die Aufhebung des
Konkordates verwarf.

Auch ließ fich vorausfehen. daß die Priefier. gemäß ihrer alten fiändigen
Gewohnheit. fich den Feinden der Republik verbünden würden. um Volks

beweguugen. Tumulte und Auffiände ins Werk zu feheu. Wie nach dem Stürze
des Minifieriums Eombes das den Parteien der Rechten günfiige Minifierinm
Rouvier de_n Klerikalen wieder einige Hoffnung gab. verfuchten die Pfarrer mit

ihren überfpannteften Pfarrkindern den gewaltfamen Widerfiand gegen eine

Maßregel. deren Zweck gerade die Wahrung ihrer Intereffen war. Ich meine
die Inventuren. die dazu dienen follten. die Kirchenvermögen unverfehrt den

Kultusgemeinden zuzuführ'en. die fich im Einklang mit dem Gefeß von 1905
etwa bildeten. Der Klerus tat. als glaube er. er folle ansgeplündert werden.
Mär.. hett 2 6
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und fchrie ..Räuber und Mörder!" Aufftände gefchahen an verfchiedenen Punkten

Frankreichs. namentlich in der rauhen und frommen Bretagne. Die Gläubigen ver

barrikadierten die Kirchen. und Gendarmen und Militär mußten fie im Sturm

nehmen. um den fchüchternen Fiskusbeamten Zutritt zu verfehaffen. In Paris war in
den ariftokratifchen Pfarrfprengeln der Widerftand heftig und wild. dabei wohl-'

organifiert und in fehr vielen Fällen bezahlt. Revolverfchüffe wurden in der

Magdalenenkirche abgegeben; in Sankt Elotilde prügelte man fich mit Stühlen.

In Sankt Peter zum großen Kiefel überfchwemmten die Feuerwehrleute das
Heiligtum und triumphierten vermittelft Waffer über die frommen Widerfetzlich
keiten.

'

Eins der erften Opfer diefes ziemlich lächerlichen heiligen Krieges war das

Minifterium Rouvier. das mit Zuftimmung der gemäßigten Katholiken von

Ribot geftützt ward. und das ftürzte. als Ribot ihm unvorfichtigerweife feine

Stütze entzog. Statt feiner kam das Minifterium Sarrien. in dem Elc'zmeneeau
das Portefeuille des Inneren hatte und Briand. der einfiige Berichterftatter
beim Gefetz von 1905. das des Kultus.

Unter diefem Minifierium und nach den Wahlen im Mai. die eine.anti
klerikale Kammermehrheit ergaben. kümmerte fich der franzöfifche Epifkopat

nur noch um die Rettung alles deffen. was zu retten war. und um die Or
ganifation des Kultus unter dem Schutz jener von dem neuen Gefeß umfchrie
beiten Kultusgemeinden. die der Geiftliehkeit eine ruhige Zuflucht zu bieten

fchieneu. Deu Frönimften felbft deuchte dies Gefeß von 1905 annehmbar. Hatten

nicht de Mun. der katholifche Küraffier. und Grouffier. der Gefetzeskundige der

franzöfifchen Kirche: hatten fie nicht im Verein mit Briffon und Briand in der
Kammer daran mitgearbeitet? Es fanden fich fogar franzöfifche Katholiken. die dem

Gefetz fo freundlich gefiunt waren. daß fie in einem feften und ehrfurchtsvolleu

Brief dem Papft feine Anwendung empfahlen. Da unter ihnen zwei Mitglieder
des Inftituts waren. nannte man fie die grünen Kardinäle. Briand förderte
die Bildung- diefer Gemeinden und fetzte unendliche Kunft daran. Damit die

Bifchöfe in aller Ruhe den Papft von der Güte diefer Gemeinden überzeugen

könnten. ging Briand fo weit. daß er den Gemeinden. die fich gern hätten bilden

wollen. eine Iahresfrift zur Reklamation der Pfarrvermögen gewährte.- Und

diefer Auffchub war ficher im Gefetz nicht vorgefehen.

Da fchlug die Enzyklika „blehernenter 1108“ in die franzöfifche Kirche ein.
wie der Blitz in einen Fichtenwald. und zerftörte alles. was die Bifchöfe unter

dem Schutz eines fo wohlwollenden Gefetzes an Vorarbeiten getan hatten. Pläne

für Kultusgemeinden. Gefellfchaften. Kaffen. alles verzehrte das römifche Feuer
an einem Tage. Nun jede Organifation unmöglich geworden war. mußten die

Bifchöfe. gehorfam und tiefbetrübt. mit verfchränkten Armen daftehen. Der

Klerus fühlte. daß er verloren fei. und leiftete keinen Widerftand.

Kurz darauf trat Sarrien zurück. und Elemenceau ward Minifierpräfideut. Bei

diefer Lage der Dinge gab Briand Proben einer wirklich feltenen Gefchicklichkeit
und geifiigen Gefchmeidigkeit. und ich muß anerkennen. daß feine Politik. die ich
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damals für gefährlich hielt. vollftändig geglückt ift. Sein Gefeh. das Gefeß
von 1905. war vernichtet. Es war einzig für die Kultusgemeinden berechnet.

und da es Genoffenfchaften der Art nicht gab. verpuffte es ins Leere. Mit
wunderbarer Findigkeit griff Briand zu dem einzigen Mittel. das er in Ab

wefenheit der Kammern zur Verfügung hatte: er ging *mitZirkularen an feine
Beamten vor und legte in diefen Zirkularen fein Gefeß fo kühn und dabei fo

gefchickt aus. daß es ihm beinahe gelang. es den neuen Verhältniffen anzupaff'en.

für die es nicht gefchaffen war. und die in keiner Weife darin vorgefehen waren.

Der Kunfigriff hatte jedenfalls mehr politifche als juridifche Berechtigung. Man

fand ihn gleichwohl gelungen. weil alle Anweifungen. die Briand in diefen be

deutfamen Zirkularen erteilte. dahin gingen. Konflikte zu vermeiden und dem

Klerus Mittel an die Hand zu geben. um mit den Gefeßen in Frieden zu leben.
So dehnte er die Rechtswohltat des Vereinsgefeßes von 188l auf die kirchlichen
Zeremonien aus und forderte dabei für jede Kirche nur eine im voraus zu er

ftattende Anmeldung. was gegen jenes Gefeß war; denn es verlangte ebenfo
viele Anmeldungen. wie Verfammlungen fiattfänden. Auf diefe Friedenserklärung

B antwortete der Papfi mit einer böswilligen Tat. die aber der Kirche teuer zu
fiehen kam. Er verbot dem Klerus. die gefeßliche Anmeldung zu vollziehen.
Da änderte fich das Bild. Den päpfilichen Agenten. der nach dem Ab

bruch der Verhandlungen in der Nuntiatur geblieben war. wies_ die Regierung

aus und ließ durch die Kammern ein gewiß gerechtes und duldfames Gefeß

befchließen. denn es gewährt den Katholiken die Reehtswohltat des Vereins

gefetzes von [90!. Andererfeits aber weift dies Gefeh den fiädtifchen Wohltätig
keitsanftalten die Vermögen zu. auf die die Kirche felbfi verzichtet hat. als fie
es ablehnte. die Kultusgemeinden zu bilden. denen diefe Vermögen kraft des

Gefeßes zugefallen waren; und fo vervollfiändigt es in gelungener Weife das

(Hefen von 1905.

Dergefialt vollzog fich die Trennung von Kirche und Staat in Frankreich
ohne Ruheftörung. ohne Gefahr. mitten im tiefen Frieden. zu einer Zeit blühen
den Erwerbslebens. Von allen Gefahren. die falfche Vorfieht uns ankündigte.

hat keine fich gezeigt und droht uns keine.

Und fie if
t ein bewundernswertes Schaufpiel und zugleich eine nußenbringende

Lehre. diefe Ruhe der Gemüter vor. während und nach der großen Erlöfungs

tat. an der Schwelle eines Zeitalters geifiiger und fittlicher Freiheit.

LL

In diefem Artikel habe ich mich bemüht. in Kürze die Gründe klarzulegen.
und zwar die fernliegenden. tiefen ebenfo wie die zufälligen. unmittelbaren. die

Frankreich dahin gebracht haben. daß es fich von der katholifchen Kirche frei

machte. Ich babe dargetan. daß in dem fo langwierigen. erbitterten Kämpfe

Roms gegen die Republik die Mönche es waren. die der Staatsgewalt die

heftigfien Schläge verfeßten. Man muß gewärtig fein. diefe felben. heute be

fiegten und verfprengten Mönche nochmals zum Angriff übergehen zu fehen.

l J 6.
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Wir werden fie wiederfehen; eben fie werden. in weltlicher Verkleidung. kommen
und den „Privatkult" organifieren: das heißt. den Bürgerkrieg. Die fran

zöfifche Republik ifi bereit. fie zu empfangen.

Ich kann mich in diefer .Hinficht eines Vergleichs zwifchen Frankreich und

Deutfchland nicht enthalten. Und man täufche fich nicht über das Gefühl. das

mir ihn eingibt. Jedes Volk ifi daran intereffiert. daß die freiheitlichen und

kulturfreundlichen Ideen fich gleichmäßig über alle Länder Europas verbreiten.
über alle Länder der Welt. Es gehört zu einer guten. weifen Politik. den

Nachbarn geiftiges und fittliches Wohlbefinden zu wünfchen. und für Deutfche
wie für Franzofen ifi äußerft erfehnenswert. daß der Fortfchritt der Gefellfchaft
in ihren beiden großen Ländern dasfelbe rafche Tempo halte. Darum fehe ich
niit Trauer und Sorge. daß dies erlauchte Deutfchland. das einfi mit der Refor
mation fo prachtvoll voranging. heute. vielleicht nicht ohne äußeren Zwang.

ebenfoviel Fügfamkeit beim .hinnehmen der ultramontan-klerikalen Einflüffe
zeigt. als Frankreich. fo fchwer es an feiner katholifchen Vergangenheit trägt.

Energie entfaltet beim Abwerfen des römifchen Mönchtums. das fich feiner'

-Schulen. feiner Minifierien. feines .ßeers bemächtigt hatte. Jndes wir den
Staat verweltlichen. indes wir den Klofierleuten die Jugend- und Kinderlehre
nehmen. indes wir die aufrithre-rifchen Mönche austreiben: was tut derweil ihr

Deutfche?

Ihr fchafft den Artikel 2 eures Jefuitengefeßes von 1872 ab. auf daß die
,.Väter". diefe Staatenverderber. durch das fo entfiandene Loch in jenem Ge

felz zum Schulz der öffentlichen Sicherheit. wieder bei euch eindringen. Jhr
laßt die Marianer in Preußen ein; und durch das preußifche Schulgefelz be
kommt ihr faft lauter konfeffionelle Schulen. In Bayern. im Rheinland. in
Weftfalen find die Mädchenfchulen alle in die Hände der Klerikalen gefallen.

In Preußen und in Bauern entfiehen immer neue Klöfier. Die Klerikalen er
langen überwiegenden Einfiuß auf die Staatsverwaltung. insbefondere auf die

preußifchen Minifierien des Inneren und des Kultus und auch auf die bayrifche
und die elfäffifche Regierung. Die katholifche Partei greift frech in die Be

fugniffe der Exekutivgewalt ein. wie es bei der Enthüllung eurer gerade [tatt

gehabten Kolonialfkandale offenbar geworden ifi. Kirchenfürften reißen die

Rechte des Staates an fich; und vor nicht gar langer Zeit konnte man fehen.
wie die Regierung in einem Konflikt mit einem Prälaten die kläglichfie Nieder

lage erlitt. Und um das Werk zu vollenden. liefert der ..Toleranzantrag“ durch

feinen Artikel 12 die deutfchen Schulen den Geifilichen aus.

Aber. wie Eorneille fagt:

..Ihr könnt dies unheilvolle Schickfal wenden.“
Und das wünfche ich euch im Namen der Selbfibefiimmung. der Vernunft

und der Freiheit,
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Rundfcbau

Die Wurzel der Geldnot
F

Bei einem Bankdiskont von fieben Prozent
fängt allmählich aua) die Allgemeinheit an. fich

für Geldfragen zu intereffieren. und laufcht
den Diskuffionen der Sachverfiändigen. die

fich darüber ftreiten. aus welchen Gründen

es notwendig war. die Diskontfchraube an

zuziehen. Auf allen Seiten ifi man fin) dar
über einig. daß der Status der Reichsbank
die Erhöhung des Diskonts unbedingt not

wendig gemacht hat. So fchwaeh wie am

Schluß des Jahres i906 war die Pofition
der Bank überhaupt noch nie. Man muß
bis ins Jahr 188'7 zurückgehen. um_ einen fo
niedrigen Metallbeftand zu finden. wie ihn die

Reiäzsbank nach dem Ausweis vom 31. De

zember aufweifl. Dabei find die beiden Jahre

gar nicht zn vergleichen, Denn als der Jahres

durchfchnitt von 1887 eine derartig niedrige

Ziffer aufwies. fiand ihm ein durchfchnittlicher

Notenumlauf von nur achthundertzwei Mil
lionen Mark gegenüber. während am Schluß
des vorigen Jahres über eine ?Milliarde und

dreihundert Millionen Mark an Noten um

liefen. Es liegt fehr nahe. die Diskoiit

erhbhung vom Dezember des vorigen Jahres
mit der Diskonterhshung am Schlufie des

Jahres 1899 zu vergleichen und Gleichheit
und Unterfchied der Zeiten daran zu illu

firiereu, Aber ein folcher Vergleich mag am

Tage der Diskonterhbhung felbft angebracht

gewefen fein; für eine Betrachtung von dauern

dem Wert muß man einen anderen Maßftab
der Beurteilung fliehen. Da if

t es nötig.

etwas weiter auszuholen und naäzzuforfchen.
ob nicht die Geldnot. die die Gefchäftswelt
beim Ausgang des Jahres x906 in Sorge

verfeßte. in Entwiälungstendenzen wurzelt.

die für die zukünftigen Wege unferer Wirt

fchaft zielbefiimmend fein können.

Aus diefen Gründen ift auch das vielfaäj

in der Tagespreffe zitierte Vergleichsmoment

zwifchen i899 und 1906 ohne Bedeutung.

das in der Beantwortung der Frage gipfelt:

Sprachen damals mehr als diesmal die An

fprüche des internationalen Geldmarktes für
das Zufiandekommen der Diskontmaßuahme

mit? Mir fcheint diefe Frage fehon deshalb
von viel geringerer Wichtigkeit. weil die

moderne Wirtfihaft bereits feit Jahrzehnten

in hohem Maße Weltwirtfchaft und nur noch

in fehr geringem Maße Nationalwirtfchaft

ifi. Der internationale Geldmarkt kommt

immer fehr erheblich für die Politik der zen
tralen Notenbanken in Betracht. aua) wenn

die Verhütung von Goldabfiüffen ins Aus

land nicht der direkte Anlaß zur Diskont

erhühung ift. Die Anfprüche des internatio

nalen Geldmarktes können fich eben in viel

komplizierterer Weife geltend machen. Sie
brauchen nicht immer in der rohen. alther

gebrachten Form der Geldabflüfie in die Er
fcheinung zu treten. Es kommt doch z, B.
für die Geftaltung des deutfchen Geldmarktes

wefeiitlich darauf an. ob das Ausland in

hohem Maße feine Mittel felbfi abforbiert
und deshalb uns nicht unterftühen kann. Von
einem* Goldabfiuß kann ja immer nur dann

die Rede-fein. wenn eineVerfchnldiing aus

Ausland erifliert. Jfi eine foläze Verfchul
dung nicht vorhanden. fo kann kein Gold

abfiießen. und gleichwohl kann fin) eine Ver

fieifung des internationalen Geldmarktes gel

tend machen. ohne daß es bis zur direkten Ge

fahr des Goldentzuges kommt. Im übrigen
darf man bei der Beurteilung der Jnfluenz
der fremden Geldmärkte auf den deutfchen
Geldmarkt nicht bloß das Jahr 1906 in Be

tracht ziehen. fondern muß daran denken. daß

im Jahre vorher ziemlich viel fremdes Geld ii
i

Deutfchland gewefen und allmählich abgezogen

worden ift. Zweifellos hat ja auch die Marokko

krifis auf den deutfchen Markt znrückgewirkt.

ohne daß von Deutfchland Gold nau) Frank

reich geflofien ift. Die Wirkung gefchah viel

mehr dadurch. daß das franzöfifche Kapital fich

gegenüber dem deutfchen' fehr referoiert verhielt.
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Aber wie gefagt. diefe Frage erfheint
minder wihtig. auch wenn man zugeben muß.
daß bis zu einem gewiffen Grade jede Geld

not in einem Lande in den internationalen

Gefamtverhältniffen wurzelt. Viel wichtiger

if
t

die Entfheidung darüber. welherart die

heimifhen Geldanfprüche gewefen find.
die ja auh nah dem Ausfpruh des Reichs
bankpräfidenten den direkten Anftoß für die

Oiskouterhöhung gegeben haben. Jedesmal.
wenn die Heimat große'Geldanfpr-ühe an

die Bank fieht. bietet fih uns dasfelbe neckifche
Spiel dar: Die Börfe beteuert. fi

e trage keine

Shuld. und fhiebt alles auf die Shultern
der Juduftrie ab. während die Jnduftrie die

Börfe für fhuldig erklärt. Ganz genau laffen

fih die Begriffe Börfe uud Jnduftrie beim

Geldbedarf überhaupt niht fheiden. Gewiß
“kann durh Höherbewertung von Börfeu
papieren infolge Häufung großer fpekulativer

Eugagements'ein befonderer Geldbedarf ge

fchaffen werden. der an fih mit einem rein

indnfiriellen .Mehrbedürfnis natürlih nihts

zu tun hat, Aber auf der anderen Seite if
t

doh auh niht zu leugnen. daß. in je höherem

Maße die Börfe unternehmungslufiig wird.

in defto fiärkerer Weife der Jndnfirie fih die
Möglihkeit bietet. Geld für Neugründungen
und Erweiterungsanlagen zu bekommen. Ein

_Teil der Börfenverdienfke fließt j
a doh nah

weisbar in das große Sammelbecken der Ju
dnfkrie zurück. Daß auch diesmal die Ju
duftrie ganz erhebliche Fortfhritte gemaht

bat. und daß fi
e

feit der lehten Krife fehr
große neue Summen iuveftierte. kann man

niht fortdisputieren. Aber es ift begreiflih.
wenn die Jnduftriellen felbft nicht daran

glauben. in ftärkerem Maße. als es eine ganz

reguläre Entwicklung erfordert. den Geld

markt in Anfpruh genommen zu haben. Denn

feit wann datiert der fogenannte wirtfhaft

liche Auffchwung in Deutfhland. an deffen

Sterbebette wir augenblicklich. wenn niht
alle Zeiheu trügeu. ftehen? Höhftens feit
der Mitte des Jahres 1904. Bis zum Jahre
1903 war jedenfalls von einer wefentlihen

Wiederbelebung nihts zu fpüren. Sie fee-te

eigentlih erft mit dem ruffifh-japanifchen

Krieg im Jahre 1904 ein. Vorher war eine

gewiife Beruhigung nach 'der leßten Krifis
eingetreten. Hie und da nahmen auh die

Gefhäfte ein etwas frifcheres Ausfehen an.

Aber gerade der Krieg. von dem man die

uuheilvollften Konfequenzen fürhtete. fiörte
die Weiterentwicklung niht nur niht. fondern
befhleunigte fie. Jeßt erft begannen die
Warenpreife zu fteigen. und zwar namentlich

die Rohprodukteupreife. aus deren Aufwärts

bewegung allmählih gefteigerte Rentabilitäten

und angefpornte lluteruehmuugsluft heraus

wuchfen. Nun hat man wenig über andert

halb Jahre fih fteigender Renten nnd er

höhter Arbeitsgelegenheit gefreut. und foll jeßt
fhon in diefer kurzen Zeitfpanne des Guten

zuviel getan haben? Das will niemand be

greifen. Und daraus erklärt es fih auch.
daß in den Gntahteu. die vor kurzem ernfte

Fahmänner über die Lage der Jndnftrie und

die Dauer der Hohkonjunktur abgegeben

haben. immer wieder die Melodie anklingt.

fo verfhiedenartig auh die Variationen und

Tonarten fein mögen: Roh ift alles gefund.
noh haben keine Ubertreibnngen ftattgefnnden.

Der Wehfel zwifhen Gunfk und Un

gunft der Konjunktur läßt fih gewiffermaßen
als Drama der Weltwirtfhaft harakterifieren.
und diejenigen. die diefem Drama als Zu

fhaner oder Akteure nahe treten. fühlen fich

bemüßigt. an den Kataftrophen den Be

troffenen ein gewifies, Maß verfönlicher
Schuld zuzufprehen. Aber das Wefen der

tragifhen Shuld - und um eine folche
handelt es fih auh in diefem Drama -
liegt ja gerade fehr oft darin. daß von einem

Schuldempfinden des Shuldigen fhon um

deswillen keine Rede fein kann. weil er niht

anders handeln konnte. und weil er gar niht

wußte. wie. wann und wo er fchuldig wurde.

Die tragifhe Shuld des vom Niedergang
der Konjunktur betroffenen wirtfhaftlihen

Individuums liegt in der Gebnndenbeit an

die Formen der Wirn'haft. die fein Handeln

beeinfluffen. Wer im neunzehnten und zwan

zigften Jahrhundert wirtfhaftet. muß nah
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den Regeln der kapitalittifchen Gefellfchaft

arbeiten. Die Hauptregel der kapitalifiifäzen

Produktionsweife if
t die Regell'ofigkeit. Es

if
t

nicht mehr die Produktion der Bedarfs

deckung. fondern die Produktion der Ver

zinfungsmögliäzkeit. Treibendes Agens der

Produktion if
t

die Notwendigkeit. das im Be
triebe inveftierte Kapital ohne Rückficht auf
die Möglichkeiten des Abfahes zu verzinfen.

und genau fo gut. wie blind darauf los

Ware produziert wird . produziert feder ein

zelne Unternehmer auch blind darauf los

Kapital. Jeder weiß. daß ein Moment ein

treten muß. wo die Ware nicht mehr los

gefchlagen. das Kapital nicht mehr verzinft
werden kann. Aber niemand weiß. wann

diefer Moment eintritt. Vielmehr if
t jeder

mann. weil jener Augenblick ihm immer zu

früh kommt. von feinem Eintreten über

rafcht. und trifft dann der Kenlenfchlag des

wirtfchaftliäzen Verhängniffes unvernmtet das

wirtfchaftende Individuum. fo erfüllt fich eben

feine tragifche Schuld. Der Moment des

Eintrittes der Kataflrophe läßt fich nicht

mathematifch berechnen. Deswegen find auch

alle Vorausfagen von Krifenzirkeln ganz un

finnig. Wer prophezeien will. daß alle fünf
oder alle zehn Jahre eine Krife eintreten

muß. der feßt voraus. daß bei jedem wirt

fchaftlichen Niedergang die Verhältniffe voll

kommen gleiäz find. Rein theocetlfcb flellt

man fich ja die Dinge ungefähr folgender

maßen vor: Eine Krife entfteht. wenn Pro
duktion und Konfumtion von Waren und

Kapital iu einen Gegenfalz zueinander treten.

Auf einer gewiffe.. Stufe diefes Gegenfaßes
tritt ein Krach ein. der fo lange Werte ver

nichtet. bis der Kredit der Bargeldbafis. die

Produktion der Konfumbafis ungefähr ge

nähert find. Dann beginnt aus der Tiefe

allmählich wieder der Aufftieg zur wirtfchaft

liäzen Höhe. Es if
k richtig. daß eine Reihe

von Keifen im neunzehnten Jahrhundert diefem

tnpifäzen Bilde eutfprachen. Aber es ift falfch.

daß das auch in der Zukunft fo fein wird.
und in
)

behaupte. daß eine der hauptfäch

lichfken Wurzeln der augenblicklichen Gelduot

gerade in dem vollkommen anders gearteten

Ablauf zn fuchen ifk. den die Krifis d'es Jahres
1900 genommen hat. Oiefe Krifis endete

nicht. wie frühere. durch ein langfames Ver
bluten der zu Tode getroffenen Werte. fon

dern vielmehr durch gewaltfame operative Ein

griffe mit blutftillender Wundbehandlung, Nur

ganz wenig Werte gingen. wie z, B. der Helios
und die Leipziger Bank. zugrunde. Was

irgendwie lebensfähig war. wurde gerettet.

Die Sanierung wurde die Parole. Die Pro
longatiou. nicht die Streiajung von Ver

pflichtungen wurde die Regel für die Abwick

lung kritifcher Pofitionen. Das konnte auf
den Geldmarkt nicht ohne Einfluß bleiben.

Es war unmögliäj. daß das Kapital in der

Weife aufgefcheucht und verfchüchtert wurde.

wie das bei früheren Krifen der Fall gewefen
ift. Vielmehr wurde es an feine Werte ge

feffelt. Es wurde über die fchlimmeu Zeiten
hinweggefüttert und blieb den Unterneh

mungen. wenn es aua) gewiffe Verlnfte er

litt. erhalten. Die Folge davon war natür

lich eine viel fchnellere Überwindung der Krifs.
Aber es blieb vom Geldmarkt feue Fülle fort.
die fich als Vorftufe des Auffchwungs am

Endftadium langer krifenhafter Liqnidationen

fonft einzufiellen pflegte. Nach der Krifis
der Jahre 1890/91 erlebten wir im Jahre

1894/95 eine unerhörte Geldfülle. die in

einem durchfchnittlichen Diskont der Reichs
bank von 3.12 Prozent. refpektive 3.14 Pro
zent zum Ausdruck kam. Oiefe Geldfülle

regte das Kapital zu neuer Betätigung an.

Nach dem Jahre 1900 war der niedrigfke

Oiskont der Reichsbauk im Jahresdurchfchnitt

1902 3.32 Prozent mit auffällig fchneller Er
höhung der fpäteren Jahresdurchfäznittfäße.

Das heißt. daß aus der alten Krifis große

iuveftierte Kapitalpofitionen mitgefchleppt wor

den waren. fo daß. als der Auffchwung be

gann. wir bereits belafteter waren. als es iu

friiheren Jahren in gleichen Situationen der

Fall war. Befonders zeigt fich das im Weäzfel

befiand der Reichsbank. 1895 wies derJahres

durchfchnitt der veröffentlichten Wocheuüber

fichten der Reichsbank *ein Wemfrlportefenille

1J.
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von fünfhuudertdreinndnedzig Millionen auf.

.1901 "landen achthundertfünfundvierzig Mil
lionen zu Buch. Nur das Jahr 1902 brachte
eine wefentliche Ermäßigung um fiebzig Mil
lionen. 1903 war die Ziffer bereits wieder

auf achthundertfüufundvierzig Millionen an

gewachfen. Nach ganz minimaler Abfäzwäähung

im Jahre 1904 zeigt der Jabresdurchfchnitt
von 1905 bereits wieder die ftattliche .Höhe von

neunhundertacht Millionen. Der Ausweis vom

15. Oezem ber 1906 zeigt eine Wechfelbelafiung

der Reichsbank in .Höhe von einer und einer

achte( Milliarde, Wenn man bloß die Jahres

durGfGnittsziffern ins Auge faßt; erfcheint

die Berechtigung zu einer theoretifehen Dar

legung noch nicht ohne weiteres gegeben.

Aber diefe Ourchfchnitte verfchleiern das wahre

Bild. um das zu verftehen; muß man fich
- vergegenwärtigen, daß die Sanierungen der

leßten Krifis ja nicht etwa eine willkürliche

Einzelerfcheiunng find; fondern daß fie vielmehr
lediglich ein Symptom der veränderten Kräfte

der Geldwirtfehaft darfkellen. Weshalb konnte

man denn diesmal fanieren? Weil in un

feren großen deutfchen Effektenbanken kapital

kräftige Zentren fich gebildet hatten; von denen

aus folche Riefenanfgaben unternommen wer

den konnten, lind weshalb fanierte man?

Weil fiir diefe großen Banken bei einer ge

waltig um fich greifenden Katafirophe ganz

*außerordentliche Interefien gefährdet waren.

Diefe felben Riefenbauken; die fanierten,

faugten aber aus) einen erheblichen Teil des

prolongierten Wechfelmaterials auf; und nur

an den großen Zahltermiuen benutzten fi
e die

Reichsbauk als leßte Hilfsquelle. Deshalb

muß man; um die wirkliche Belaftung des

deutfäien Geldmarktes zn konflatieren; die

Quartalsausweife der Reimsbank; namentlich

aber ihre Ausweife zum Iabresfmluß; zu

Rate ziehen. Der Ourchfchnitt des ganzen

Jahres gibt ein falfehes Bild. Genau das

gleiche; was für die Sanierungen kranker

außenfiehender Werke gilt; läßt fich auch von

der Ourchfchleppnng von Engagements im

eigenen Haufe feitens der großen Bankett

fagen. Das Börfengefeß hat den Termin

handel vernichten aber damit keineswegs die

Spekulation eingefchränkt. Die fpekulariven

llmfäße werden jeßt per Kaffa gemacht. Die
Banken fäzießen das Geld vor und kündigen

aus) in fiicrmifchen Zeiten die Kredite nicht;

weil in lehter Jnftanz fi
e

felbfk fchließlich die

Papiere zurückkaufen müffen. Durch all diefe
Momente if

t

fchon bei Beginn des leßten

wirtfGaftlichen Anffchwungs der deutfche Geld

markt erheblich belafiet worden. und des

halb bat eine ganz geringe Zeit reger wirt

fchaftlicher Tätigkeit genügt; um die Geld

oerbältniffe zu einem Kulminationspunkt zu

treiben. und deshalb if
t

ferner die Wurzel
der augenblicklicheu Geldnot in der durch

nnfer Großbankentum vollkommen veränderten

Struktur unferes Wirtfmaftslebens zu fuchen.

Man denke den von mir angeregten Ge
danken konfequent zu Ende, und man wird

zu der Folgerung gelangen; daß jene Krifen

tbeoretiker nicht unrecht zu haben fcheinen;

die da behaupten; daß der Zwifchenraum zwi

fmen den einzelnen Krifen fich ftändig ver

ringert; und vielleicht droht uns wirklich als

Endpunkt diefer Entwicklung die Krif e in
Permauenz, Die Entwicklung des Groß
bankentums und der Kartelle bedeutet eben

eine forcfchreitende Örganifierung der Pro
dnktiokräfte, Diefe Organifierung fteht in

einem feindfeligen Gegenfaß zur regellofen

kapitalifiifehen Produktionsmethode. Sie be
reitet ihr fehließlich die permanente Krifis als

Vorftnfe einer ökonomifchen Götter-dämme

rungy in der die Niefen znknnftsreicher Wirt

fchaftsformen die Götter der alten Wirtfchaft

entthronen. Georg Bernhard

Vom Telegraphieren

„Feldjäger“ heißen bekanntlich die jungen

Forftbeamtem die in der uniform etwa von

preußifchen Gardejäger-ÖWieren wichtige

Oepefchen zwifchen dem Auswärtigen Amt

und den verfchiedeueu deutfchen Botfchaften

oerfönlich bin' und her beforgen. Früher



x89

bedienten fich ihrer auch die preußifchen Könige

vielfaäj zu vertraulichen Mitteilungen. Dies

muß neuerdings in Abnahme gekommen fein.

da das Telegraphenamt fo häufig in Funktion

tritt. Wir Achiver find aber weit davon ent

fernt. uns an diefen neuen llfus gewöhnt zu
haben. da er zu fehr an die vielberufene

..moderne Haft“ erinnert. um noch die nötige

Nebenvorfiellung der Befonnenheit erwecken

zu können. Feldjäger find eben bei Wir

kungen in die Ferne fchon infofern vorzu

ziehen. als fie requiriert werden müjfen und

miudefiens eine Reinfchrift mit auf den Weg

bekommen. Sie bedeuten alfo eine höchfi

nützliche Retardierung. Mit Staunen fehen
wir fiatt dejfen manche wichtigen politifchen

Gefchäfte einer Nation von mehr als fechzig

Millionen Seelen in einer Weife beforgt. wie

irgendein reicher Gutsbefißer. der ungern

Briefe fäjreibt. feine auswärtigen Familien
beziehungen erledigt. indem er ohne viel

Federlefens bei einem beliebigen Zwifchenfall

vom vorhandenen Block einen Fehen Papier

abreißt. ihn bekrißelt und einen Diener mit

dem Erguß zum Amte fchickt, Beifviele haben

bewiefen. daß diefe ..impulfive“ Manier. die

fchon im Privatleben nichts weniger als ein

wandfreie Refultate zeitigt. einem großen

Staat fehr *böfe heimkommen kann, Hier

her gehören. um nur einige der wiihtigfien

Treffer zu melden. außer dem famofen Glück

wunfch an Ohm Paul. den die Engländer

heute noch nicht verwunden haben. das Tele

gramm an die gutgefinnten fozialen Pafioren

(..dieweil fie* das gar nichts angeht“). ver

fchiedene Depefchen an deutfche Bundesfürften.

befonders den unkollegial begrüßten Biefter

felder. die hunderttaufend Mark-Depefche. die

den reichsfreundlichen Minifter von Crailsheim

in Bayern. und die Sekundanten-Depefche. die

den Grafen Golnchowski an der mittleren

Donau unbeliebt machte. Kenner behaupten

fogar. daß diefe beiden nühlichen Männer.
jeder an feiner Depefche. zu Fall gekommen

feien.

Das Novum bei der Nichtbenüßung von

Feldjägern befteht aber auch in der fchnellen

Öffentlichkeit folcher Telegramme. Im regu
lären auswärtigen Dienfi verhindert fchon die

Geheimfchrift das Hineinziehen von plauder

haften Subalternen, Wo diefe zn Piitwiffern

gemacht werden. hört das Geheimnis felbft

dort auf. wo es
- wir haben das mit Be

fremden erlebt
- gar nicht gewünfajt worden

zu fein fchien. Das Ptißtraueu. das in einem

aufftrebenden und reizbaren Volk leicht ent

fieht. if
t natürliäj längfi zu dem fchädliäjeu

Verdacht fortgefchritten. daß das kaiferliche

Telegraphieren eben das. was wir fo fchmerz

[ich vermiffen. hintanhalten foll: den regulieren

den Einfpruch der berufenen Berater. Gerade

darin. was uns Schmerzen verurfacht. fo

meinen fehr viele. befieht für den jefzigeu

Kaifer der eigentliche Spaß an der Sache.

unkontrollierte Telegramme find verwandter

mit ..perfönlichem Regiment“. Aber find fi
e

mit der Verfaffung im Reich wie in Preußen

tatfächlich vereinbar?

Da müfi'eu wir nun mit Bedauern kon

fiatieren. daß politifche Telegramme in beiden

Verfaifungen überhaupt nicht vorgefeheu wor

den find, Ein ehedem verzeihlicher Optimis
mus fcheiut auf den Gedanken eines mög

lichen Mißbrauchs gar nicht verfallen zu fein.
Die Idee. daß der alte Kaifer Wilhelm auf
jeden Quark in breitefier Öffentlichkeit hätte

reagieren. feine Gefühle fofort urbj et orbj occ
kündeu können. kam niemandem. Da nun beide

Vecfaffungen wohl die Formalien der Gefelz

promulgierung und Kriegserklärung. doch leider

nicht auch andrer wichtiger politifcher Aktionen

genauer vorfchreiben. wollen wir aber endlich
einmal mit aller nötigen Energie daran er

innern. daß das deutfche Reichsgrundgefeh

einen kaiferlichen „Monarchen“ überhaupt gar

nicht nennt, Ja nicht einmal für Preußen

if
t jener Ausdruck zuläffig. da der König in

legislatorifcher Hinficht feine Gewalt mit den

beiden Häufern des Landtages teilt. übrigens

für ..alle Regierungsakte“ zur Gültigkeit der

Gegenzeiajnnng eines preußifchen Minifters lie

darf. Artikel eins der preußifchen Verfajfnngs

urkunde fpriäzt zwar von der „Monarchie" in

ihrem damaligen Umfang als vom ..preußifchen
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Staatsgebiet“. Das fiel am 31. Januar

1850 um fo weniger auf. als wir eben erft

ein konftitutioneller Staat mit befchränkter

Königsgewalt wurden. Sonft wird man aber

den ungehörigen. weil ganz unfachlicheu Aus

druck „Monarch" vergebens in jener Ur
kunde fuchen. Noch falfcher if

t er für das

repräfentative Oberhaupt im Oeutfäjen Reich.

wo Bundesrat und Reichstag felbfkändige

Faktoren find. ohne deren Zuftimmung der

Kaifer weder ein Gefeß erlalfen noch einen

-Offenfivkrieg führen darf,

wird

Sehen wir die Reichsverfaffung näher an.

Ihr Artikel fünfzehn befagt wörtlich: ..Der Vor

fi
ß im Bundesrate und die Leitung der

Gefchäfte fteht dem Reichskanzler zu.
welcher vom Kaifer zu erneniien ift." Der

Kaifer kann fich alfo den erwünfchten Einfluß

auf den Gefchäftsgang dadurch fichern. daß
er einen genehmen Mann zum Reichskanzler

beruft. aber *er darf ihm kein einziges der

Gefchäfte felbft aus der Hand reißen. Ein

großer Teil des im Auslande verlorenen Ver
trauens in *die deutfche Politik kommt auf

das Konto einer verfaffungswidrigen Ein

mifehung. die. duräj den Schaden keiner Uber

eilung gewarnt. neuerdings auch auf dem

echten Flügel der Nation. wo die Monar

chifien haufen. als „dilettantifch" bezeichnet

Kurz. wenn politifch telegraphiert werden

t'ofl. fo hat in Reichsangelegenheiten der

Kanzler zu telegraphieren. weil ibm laut der

Reichsverfaffung ..die Leitung der Gefchäfte

zufteht“. in Preußen mindeftens ein Minifker

gegenzuzeichnen. d
. h
,

die Oepefche vor dem

Abfchicken zu kennen. Jeder andre Ufus if
t

ein Verfioß und gemeingefährlich. Mit Er
ikaunen lieft mati. daß fchon. als Herbert
Bismarck noch Staatsfekretär des Auswär

tigen war. der Kaifer fich morgens die ein

gelanfenen Saäjen zeigen ließ und dann ein

fach befahl. was zu mawen fei. Wir wollen

in diefer Eigenmääjtigkeit niht gleich eine

argliflige Umgehung der Verfaffung vermuten;

tatfäehliäj handelt es fich aber um den Rück

fall in eine Gefehäftsführung. wie fie kurz

vor der Säjlacht von Jena in Berlin übliäj
war und fo namenlofes Unglück über Preußen
hereingebracht hat. Damals waren die Mi
nifter der Krone nichts weiter als Exekutiv
beamte deffen. was zwifchen dem König und

ein paar ganz inferioren Kabinettsräten ver

traulich abgefprochen wurde. Der Staat ward

auf diefe Weife feiner befteii politifchen Kräfte

beraubt; ja den Mann. der Preußen noch
1806 hätte retten können und zu handeln ent

fchloffen war. den Freiherrn vom Stein. hat

Friedrich Wilhelm lll. von fich geftoßen. rveil
der Abfolutismus diefes ..Herrfchers" ihn ein

fach nicht ertrug.

Soll wieder erft eine furchtbare Not bei
uns das Vernünftige erzwingen? Es kommt

fchließlich auf eins heraus. ob ein mittel

mäßiger König nur andre Mittelmäßigkeiten

um fich feben will. oder ob ein hartnäckiger
allen echten Freiinut fo lange mit Stirnrunzeln
und Wegjagen rächt. bis in feiner Umgebung

jeder Charakter gebrochen und lediglich poli

tifche Gallerie zu finden ift. Aber an wem

liegt die Säjuld? Warum hüten wir die

Verfaffung nicht. die wir doch haben? Möge

die Nation durch ihre Preffe wie durch ihre

Boten endlich unfern Kanzler wiffen laffen.

daß fi
e hinter ihm fieht. wenn er auf Ein

haltung des verfaffungsmäßigen Gefchäfts

ganges dringt. nachdem wir dura) den dilet

tautifchen mehr als hinlängliche Einbußen

erlitten haben. Mag ein feiler Schwarm.

lechzend nau)Wegwurf. immerhin den ..Monar

chen" feiern. im Auslande verfteht man es

nicht und niißtraut uns. weil wir ohne Not
mit einem ..perfönliehen“ Regiment verlieb

nehmen. während wir ein verfafi'ungsmäßiges

brauchen und es auäj durchfeßen könnten.

fobald wir wollen. Gothus

Gerechtigkeit

Eine wahre Gefchichte

Normann Dowglas.- ein Schotte und

feinerzeit der englifhen Gefandtftbafi in
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Petersburg attahiert. heiratete 1898 feine

Coufine. eine Jrländerin. Das Ehepaar lebte

in Neapel. die Ehe war unglücklih. Frau
Dowglas lernte einen anderen lieben. Anf
Antrag des Gatten wurde 1903 die Ehe ge

fhieden und der Frau als dem fhuldigen
Teil die Kinder aberkannt. Sie zog nah
Münhen. er mit den beiden Söhnen. fie
waren ein- und vierjährig. nah Capri, 1905
fchickte er den jüngften Sohn zur Mutter. da

er ihm läftig wurde. Auh das Mädhen.
das den Kleinen bisher oerpflegt hatte. fiedelte

mit zur Mutter über. Jm April 1907 reif'te
die Mutter mit Kind und Mädchen nah
Capri. um ihren älteften Sohn wiederzufehen.
Der nun Sieber-jährige fah fehr elend aus

und klagte über Shmerzen im Rücken und in

den Beinen, Die geängftigte Mutter kommt

dahinter. daß Normann Dowglas. der Päderaft.
feinen fieben Jahre alten Sohn mißbraucht.
Das wird durh Zeugen erhärtet. und ein

Deutfher. Hans Bölke in Heidelberg. nimmt

fich der alleinftehendeu Frau an. fo daß es

zu Verhandlungen vor dem Bürgermeifter
in Capri. Serena mit Namen. kommt. der

zngleih Befcßer des Hotels ..Ouififana“ ift.

Troh der gravierenden Zeugenausfagen vor

dem Bürgermeifier und Hotelbefißer Serena

gefhieht Normann Dowglas niht das ge

ringfte. Er kann fogar unbehindert feinen
älteften Sohn nah London bringen und ihn
dort oerfhwinden laffen, Dann kehrt er nah
Capri zurück und finnt auf Nahe gegen feine

Frau. Im Auguft vorigen Jahres nimmt
er den kleinften. dreijährigen Knaben mit Ge

walt aus dem Haufe der Mutter. die er

fhwer mißhandelt. da fie fih zur Wehr feßt.
Der Richter von Capri erläßt nun einen

Arretierungsbefehl gegen Normann Dowglas.

der aber von der oorgefeßten Behörde in

Neapel fofort wieder rückgängig gemaht wird.

Die Frau ftrengt gegen ihren früheren Manu
einen Kriminalprozeß (wegen Shändung des

älteflen Knaben) und einen ,Zivilprozeß wegen

Hausfriedensbruhes an. Unterfuhung wird

eingeleitet. Verhandlungen finden ftatt. in

denen der Angeklagte niht einmal [eugnet.

Aber es gefchieht ihm niht das geringfte. er

wird niht einmal in Unterfuhungshaft ge

nommen. Derweil befindet fih das-geraubte
Kind unter dern Shuße der Behörden von
Neapel im Haufe des amerikanifhen Konfnls

Jerome auf Capri. Wie Serena ein Freund von

Norrnann Dowglas. Am fehfken November

reift Frau Dowglas nah Münhen. um fih
mit einem deutfhen Rehtsanwalt zu beraten.

Am zehnten fhon fhreibt der amerikanifhe

Konful Jerome einen Brief an fie: ..Da die

Differenzen zwifhen Ihnen und Herrn Dow

glas fheinbar noh Monate und Jahre dauern

können. habe ih mih diefe Wehe entfhloffen.
diefe Verantwortung und Bürde niht noh
für unbeftimmte Zeit zu übernehmen. und

habe dem Staatsanwalt leßten Mittwoch
(einen Tag nah der Abreife der Frau Dow

glas) davon Mitteilung gemacht. Heute nah
mittag wird der Kleine iu fiherer Begleitung

in eine katholifhe Anftalt nach Neapel ge

draht. die Herr Dowglas ausfuhte. was die

ganze Angelegenheit fehr erleihtern wird. So
oiel ih weiß. wird das Kind dort gut be

handelt werden. und Sie brauhen fih keine
Sorge zu machen. Der Staatsanwalt fheint

znzuftimmen. Weuigfiens hat er keinen Wider

fpruh erhoben. Herr Serena (der Bürger

meifter) fährt zufälligerweife mit dem gleihen

Shiff und wird das Kind während der Reife
nnd bei feiner Ankunft in Neapel im Auge

behalten.“ Die Mutter reift nun fofort wie

der von Münhen nah Neapel und findet
ihren Dreijährigen. der nur Deutfh oerfteht.
in einem Nonnenklofter (beide Eltern fowobl
wie die Kinder find proteftantifh). Mit
Mühe erreiht es die Mutter. ihr Kind zu
fehen. mit aller Energie arbeitet fie. daß der

Prozeß gegen Normann Dowglas. der immer

wieder verfhleppt wird. endlih vor fih geht.
Eines fhönen Tages oerfhwindet derweil das

Kind aus dem Nonnenklofker famt Normann

Dowglas und wird niht mehr gefeheu. Fran

Dowglas nimmt fih einen Detektiv. dem es

endlih gelingt. beide Kinder in London zu
entdecken. Der Vater wird in einer Situa

tion überrafht. die es dem englifhen Gefeh
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ermöglicht. ihm beide Kinder zu entziehen. die

fich zurzeit in London und in Siäjerheit

befinden. Normann Dowglas aber lebt wie

der unbehelligt in Capri bei feinen Freunden
Serena und Jerome. macht in Bodenfpeku

lation und freut fich feines Lebens unter dem

Schuß der einflußreichen Päderaftengefellfchaft

auf Capri und in Neapel. Der Prozeß
kommt nicht von der Stelle. Er hat zwar
ein Verbrechen begangen (Kinderfchändnng).

das auch in Italien als folches gilt. aber die

allmächtigen Hotelbefiher auf Capri wollen im

Intereffe ihrer Fremdenindufirie offenbar keinen

neuen Skandal. und die Behörden in Neapel

fcheineu allen Grund zu haben. ein Auge zu

zudrücken.

Die Gerechtigkeit hält die Wage in der

Hand. Anf die eine Schale legt fie das Ver

gehen der Frau (Ehebruch). auf die andere

Schale die Verbrechen des Mannes (Kinder

fchändung). und fiehe da. das Vergehen der

Frau wiegt auch heute noch fchwerer als alle

Verbrechen des Mannes. Gerechtigkeit! Das

Kind aber. das feine Mutter troß ihres ..Ver
gehens“ liebt. mag darüber zugrunde gehen.

Diefelbe Gerechtigkeit. die nichts einzuwenden

hat. wenn ein Vater feinen nnmündigen

Sohn fchändet. verlangt. daß der Dreijährige

feiner Mutter ferngehalteu wird.

Kurt Aram

Die Theaterfiadt* Wien

Für Wien als oielgepriefene Theaterfiadt

find zwei Vorfiellungen diefes Winters be

fonders lehrreich: die Noraaufführung des

Burgtheaters und ..Fee Million" am Rai
mundtheater,

In den fiebziger Iahreu gab es in Wien
bekanntlich einen großen Krach. weswegen

viele Börfianer fich erfajießen mußten. Dies

brachte den Dichter von ..Fee Million“ auf
den Gedanken. daß Geld und Gut doch
eigentlich recht äußerliche und jämmerliche

Dinge fnd. [lm dies zu beweifen. zeigte er

'ihren Einfluß hatten.

nicht etwa einen Armen. der glücklich ift. und

einen Reichen. der unglücklich ift. fondern
einen reich gewordenen Armen. der glücklicher

if
t als ein arm gewordener Reicher. Woraus

hervorgeht. daß Geld nur glücklich macht.
wenn man es nicht an der Börfe verfpielt

hat. Was die dramatifche Geftaltung diefer

tieffinnigen Thefe betrifft. fo genügt es. mit

zuteilen. daß- auf dem Zettel Perfonen fiehen.
wie: ..Herr von Sport (der Übermut)".

..Herr von Flott (der Schwinded“. ..Lydia

(die Verfchwendung)“. ..Iduna (die Genuß

fucht)“ ufw.

Diefes Stück if
t

falfcher Raimund. was

ungefähr fo viel bedeuten will wie: eine

imitierte Flußperle. Aber es ift eines jener

typifchen Stücke. die immer und immer wieder
in den Wiener Theaterrepertoires auftauchen

nnd fehr genau bezeichnen. was man in Wien

eigentlich vom Theater erwartet.

Was Raimund felbfi betrifft. fo wird ein

wohlwollender Kritiker nie oergeffen dürfen.

daß diefer Dinner in den für die geiftige

Entwicklung fo bedeutfamen Jahren der Pu
bertätszeit unglücklicherweife Zuckerbäckerlehr

[ing war. Auch gab es fchon damals italie

nifche Fignrinihändler. die ficherlich auf die

Phantafie des leiajtempfänglichen Knaben

Sodann konnte er

täglich auf dem Graben die fogenannte ..Peft

fäule“ fehen. ein fteinernes Kalbsgekröfe. das

ficherlich jedem Fremden. der i
n Wien war.

mindeflens einmal im Traum erfchienen ift.
So entfiand denn jene Makronen- und Terra
kottapoefie. die in Wien noch heute die eigent

lich volkstümliche ift.

Das Wiener Theater hat fich feit hundert

Jahren nicht weiterentwickelt. Noch heute

ruht es auf denfelben zwei Grundlagen wie

am Anfang des neunzehnten Jahrhunderts.

Diefe find die Ansftattnngsfeerie. deren Voll
ender Ferdinand Raimund war. und die halb
improoifierte Hanswurftiade. deren Haupt

vertreter Prehaufer gewefen ift. Die Wiener

fehen auch heute noch alles gewiffermaßen

Zub spe-.eis ltrehaußerjj. Was im Theater
wirken foll. muß entweder ein ..Spaffettel"
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fein oder ein Zauberftüek, Nur fehr fäjwer
und langfam haben daher moderne Dichter

wie Philippi und Otto Ernft in Wien Ein

gang gefunden. und noch heute müffen fie

einen fchwierigen Konkurrenzkampf mit Werken

wie ..Servus Bl-ezina“ einerfeits und dem

Zirkus Bufch andererfeits befiehen. Die

Wiener gehen eben nur auf Außerlichkeiten.
So bin ich z. B. überzeugt. daß Blumen
thals Lufifpiel ..Der blinde Paffagier“ nicht
als beißende Gefellfchaftsfatire feinen großen

Erfolg hatte. fondern nur deshalb. weil die

Bühne das Deck eines Schiffes _darfiellt.
das bei einem Seefiiirm plbßlich richtig zu
fchwanken anfängt.

und fo mußte denn auch „Nora“ durch
falleii. wie fchon vorher ..Baumeifter Solneß".

..Die Gefpenfter“ und ..Die Frau vom Meere“

durchgefallen waren. Die Wiener wollen den

Gloß'en
Aus der Kunftfiadt

Man klagt in München recht beweglich

über den Wegzug namhafter Künftler. Ju
den legten Jahren find insbefondere fo viele

junge Bildhauer nach Norddeutfihland über

gefiedelt. daß diefe Tatfache fogar dem bay

rifehen Kultusminifter auffiel. Die zwingen

den Gründe diefer allgemeinen Flucht find

Herrn von Wehner allerdings noch nicht klar

geworden. und man darf ernfiliaj daran

zweifeln. ob er fchon einmal reifliäj nam

gedacht hat. wie uiifere Talente der Heimat

erhalten werden könnten.

Der Hinweis aiif die kleinlichen Staats

mittel entlafket den Herrn nicht; ein kluger

uud energifcher Mann könnte vieles über den

Schablonenetat erhalten.

Aber Her-r von Wehner trägt fo große

Sorge um fein Portefeuille und das Wohl
wollen unferer allmi'ichtigen Landkooperatoren.

Ibfen nicht. Er ift. wie fie es in ihrer
Volksfprache auszudrücken pflegen. ein ..fader

Zipf“, Er intereffiert fie niäjt. ..Das if
t

uiäjts für Erwachfene.“ fagte ein General.
der in der ..Frau vom Meere“ hinter niir

faß. Solange das Burgtheater fich nicht

entfchließt. Jbfen in Uniformen fpielen zii

laffen. der Niefe die männliche Hauptrolle zu

geben und in jeden Akt ein Naturereignis

einzulegen - die Auswahl ift ja groß. und
Jbfens Stücke fpielen ohnehin meifiens am

Meer - fo lange ift für ihn in Wien keine
Hofinung.

Ich frühe diefe meine Anficht auf die

früheren Jbfenaufführungen des Burg

theaters. Denn aus der Noraaufführung

konnte man nur erfehen. daß die Wiener

gegen Sardou find. Noge

daß ihm an Sorge für andere Dinge. z. B.

für die Pflege der Kunfi. nichts mehr übrig

bleibt.

Aber troh aller Knrzfichtigkeit der Bureau

kraten. troß aller Kleinlichkeit würde manches

junge Talent in München bleiben. wenn die- man darf den Ausdruck nicht fcheuen -
lumpi'gen Mittel mit Verfiand und Billig

keit angewandt würden.

Jedoch die kärglichen Grofchen werden

unter Cliquen und Günftlinge verteilt und

entgehen darum ftarken nnd ernfthaften Ta

lenten. die ihrer Kiinft zuliebe darauf ver

zichten. als ergebene Schüler eines Meifiers

ein behagliches Pläßchen in der Münchner

Bildhauerinnung zu erhafchen.

In den lehten vier Jahren find in Bayern
ein paar Brunnen erriäjtet worden; man hat

Konkurrenzen ansgefchrieben und auch oiele

Bewerber gefunden.
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Ju der Jury faß jedesmal Herr Pro
feifor Adolf Hildebrandt.
Den Brunnen für die Stadt Eich

fkätt erhielten Irene Hildebrandt. Toh
ter des Preisrihters. und Arhitekt Satt
ler. Shwiegerfohn des Preisrihters.
Den Brunnen für die Stadt Ansbah

erhielten ArhitektSattler. Shwie
gerfohn des Preisrihters. und ein Bild
bauer. der mit Herrn S attler dasPro
jekt gefertigt hatte.

*

Deu Brunnen für den T hierfh plah
in Münhen erhielt ein S h ü l e r des Preis
rihters. den zweiten Preis J r ene H i l d e
bra nd t. Tohter des Preisrihters.
Deu Brunnen "ür deuMa ri m i lia n s
plaß in München erhielt Arhitekt Satt
ler. Shwiegerfohn des Preisrihters.
und ein Bildhauer. der mit Herr n S att
ler das Projekt gefertigt hatte.
Den Brunnen für S e n d l i n g erhielt
Arhitekt Sattler. Shwiegerfohn
des Preisrihters. und ein Bildhauer. der mit

Herrn Sattler das Projekt gefertigt
hatte. Befonders diefe leßte Vergebung des

erften Preifes lind der Ausführung hat böfes
Blut gemaht.
Die Herren haben die Konkurrenz ge

wonnen. obgleih fie fih an die bindenden

Vorfhriften des Preisausfhreibens niht ge

halten haben.

Wenn es 'feftfteht. daß nur folhe Bild

hauer Aufträge erhalten können. die mit dem

Shwiegerfohne des Herrn Preisrihters ar

beiten. dann follte man dies einfah erklären.

niht Konkurrenzen ausfchreiben und arme

Künftler veranlaffen. ihre paar Grofhen an

eine ausfihtslofe Sahe zu weichen.
Aber vielleiht find neben dem Familien

finne des Herrn Profeffor Hildebrandt auh

noch andere . reht wihtige und reht an

fkändige Dinge zu berückfihtigen, l

Arme Fräulein!
Man hat ihnen nämlich den Krieg erklärt.

und noch dazu aus ihren eigenen Reiben.

Sie follen kein fhmückendes Diminutiv mehr
führen; „Frauen“ follen fie- heißen von dem

Augenblick an. da fie erwahfen. Und vor

her? Darüber find fih die Gelehrten noch
niht einig.

Welher Spanier würde niht läheln.
wenn man ihm klar mahte. daß von den lieben

„nehm-iind“. die vom Ebro bis zum Gua

dalquivir fo viel Herzen und Gitarren in

Shwingung fehen. niht mehr die Rede fein
folle; die Anrede klinge zu kindlih; ..das
unfhöne Wort“ müffe fallen.
War „Fräulein" wirklich gar fo häßlich?

Jm Gegenteil. ein enormer Fortfhritt gegen
das vor hundert Jahren in Deutfhland üb

lihe ..Demoifelle".
Ohne weiteres wird ncau zugefkehen. daß

auh jede ledige Mutter den Titel ..F-rau“
verdient. Mutterfhaft if

t

fo durhaus ehr
würdig und an fih felbft fo nüßlih. daß der

Staatsfreund nur lebhaft bedauern kann. wie

durch foziale Geböffigkeit diefer Ruhen am

Nahwuhs zerftört wird. Denn unehelihe
Kinder find ja fo gut wie halbtotgeboren.

weil unfere Matronen infolge einer kurz
fhtigen Politik. über die fich fehr viel fagen

ließe. gleih Krähen auf eine Eule bei Tag.

auf jedes arme Gretchen fioßen. Manhe
Fräulein allerdings würden fih's verbitten.
daß der aufgedrungene Titel „Frau“ es offen
kundig mahe. fi

e hätten fhon geboren.
- Ob die beamteten und geprüften felbftän
digen Damen. wenn ledig und Niht-Mütter.
wohl daran tun. fiatt um einen freien fo heftig

um einen fhon belegten Standestitel zu werben?

Wie fagt der Ruffe? Barina und Barinka. Her
rin und kleine Herrin. Der Italiener? Donna.
„lucoejo 1a cloune.“ fo verfpottet eine fhöne

Venezianerin den blöden Shäfer Jean Jacques

Rouffeau. ..laßt die Herrinnen zufrieden s

Italia lo. matenmtjca.“ ..Dame“ fowohl
wie „clorma“ fiammen von „clowinn“. Und

wie nannte gar l)r. Martin Luther in guten
Stunden feine Käthe? Dominus. Die bei

den hatten fich eben ..arg gern". Den Titel.
der einer Anita Augspurg vielleiht am beften

gefiele. würden die heutigen Männer kaum
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fo gutwillig hergeben, Aber „Hari-1“?
Warum nicht? und was heißt „nig-vorn“

(fpanifib ,.8efl0k8“)_? Die Ältere, Wir haben
fchon „unfere Alte“- mit der jeder Berliner

Arbeiter die Frau des Fabrikbefißers be

zeiibney auch wenn fie kaum aibtzehn ge

worden ift. Einer Eindeutfchung der „Zig

note.“ wiirde von feiten der Männer wenig
im Wege fiehenh falls die Wunfche der

Damen dahin zielen. Ein unterfäfied jedoch

muß kenntlich bleiben; man muß dochh wie

der Engländer fich pußig ausdruckt- wifi'en

„n-dich i8 indien“. Nein wirklich, man

follte den „Fräulein“ nicht ganz den Garaus

mache-y folange fie noch jung undzärtlicb
find, rd

Fafieufpeife
Die Blätter „melden“ vom 4. Januar:

Der Kaifer (von Öfierreich) trug Bedenkeiy
ob beim Delegationsdinerx an einem Freitag

Fleifch fer-viert werden dürfe. Man wandte

fich fibließlicb an den Kardinal-Fürfiprimas
Vaszary um Dispens. Der Fiirfiprimas
erteilte diefen mit Riickfiäyt auf die politifche

Bedeutung des Diners.

Wer lacht da? Will man den Einfluß
der Ernährungsphhfiologie (inklufive Alkohol)

auf das- was fich heutzutage Politik nennt

gewaltfam unterfmäyen? Wird er uns nicht
tagtäglich m1 oculoß et uni-68 demonfiriert?

So gritudliäyf daß fich ein Schüler Ernfi
Häckels- wie wir hörenx anheifibig gema>7t

bath aus jeder neuen Manifefiation das Menu

(inklufive Weinkarte) des ihr direkt voraus

gegangenen Diners zuruckzukonfiruieren?
und fäfließliä): Hat die Kirche (die allein

feligmachende natiirlich) nicht noch allzeit beide

'Augen zugedriukt uud „dem Fleifi'h“ willig
Dispens erteilt, wenn fie nur ficher fein
konnte, daß der Geifi fchwach bleiben

wurde? 0

Weiße Sklaven

Zn der Konfektionsbran>7e kommen jehtx
wenn es fich um die Aufteilung einer Korre
fpondeutin handelt, Anskunftbogen zur

Verwendung die von dem friiheren Arbeit

geber der Dame unter anderem folgende Fragen

beantwortet wiifen wollen:

1. Befißt fie (die Dame nämliih) ein an

genehmes Äußere? Halten Sie fie fiir
gefund?

3. Hat fie ein klares- deutliches Organ?

(Die Dame foll augenfcheinliä) nicht
nur mit der Hand- fondern nötigen

falls aua) mit dem Kehlkopf korre

fpondieren?)

5. Führt fie einen foliden Lebenswandel?

(Was geht das die Briefe an- die

fie fä7reibt?)
6, Zfi fie oon kleiner- mittlerer oder

großer Figur?

9. Halten Sie fie für grundehrliih?
(und zwar dreimal nnter-[trieben

grundehrlich.)

Die Lifte ifi unbedingt nicht vollfiändig.

Wir fchlagen vorx noch folgende Fragen an

zufi'igen: _

10, Wieviel Pfund Lebendgewicht hat

fie (die Dame nämlich); und zwar;

n) brutto- b) netto.

11. Halten Sie fie fiir Jungfrau oder

nicht? (Nimtgewimfmtes zu durch

fireicheu.)

l2. Halten Sie ihre Eltern fiir legitim

verheiratet? Und wenn nicbß halten

Sie fie fiir getauft oder nicht?

l3. Halten Sie fie (die Dame nämlich)

für empfindlich? Oder wird fie fich

fofort bei Anfiellung den Ring durch

die Nafe ziehen laffen?

Der Auskunftbogen fibließt mit der ge

druckten Verficberung: „Wir fagen Ihnen
im voraus unferen oerbindlichfien Dank

fichern allerfirengfte Diskretion zu und find

zu Gegendienfien gerne bereit.“ b

Das Blumenboot

Hermann Sudermann ifi in Wahrheit

Ernfi Keils Raehfolgeß denn er baut lauter

(Hartenlauben. Er nennt fie nicht Bellevue
Monrepos oder Beaufite, fondern Ehre
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Heimat oderBlnmenboot. Er baut feine Lauben
wie ein Handwerker; der etwas von feinem

Handwerk verfteht, weshalb es denn auch

einen goldenen Boden hat, Schade if
t nur;

daß im Innern diefer Lauben lauter Kommis

fißen; die gerade vom Frifeur kommen und

einige „Mic-les cjs kai-i8“ zu fill' fkeckten. So
fiyen fi

e denn mit ihren Damen und fühlen bald

nach dem Scheitel; bald nach den „articles
(1o yarjsiß denn beides macht fi

e männlich,

Der Ounft davon fteigt den Damen; wie

Sndermannfme Damen fchon find; allmählich

zu Kopf; und nun geht es wild zu in der

Garteulaube. Was Kommis fo „leben“

nennen; wenn fi
e ein bißchen zoten und dann

wieder das Tafchentuch ziehen; denn in der

Brul*t fist doch immer; wenn auch für einen

Augenblick tief verfteckt; was Oeutfähland

groß und fiark gemacht hat; die Moral. Sie

behält ja auch den Sieg, Aber das fchönfte
kommt nach. Hört man genauer hin; fo ver

nimmt mam wenn zunächfk auch nur aus der

Ferne; ein Wiehern; das bis zur Garten

laube dringt, Das Wiehern kommt näher;

immer näher, Das Publikum hält den Atem

an; denn gleich wird etwas gefchehen; was

wirklich unfittlich ift. Erft ganz am Schlufie
merkt man; was da wieherte; war nur ein

Wallach. Einen Augenblick ftußt das Pub
likum, Dann aber ift es um fo begeifterter;

denn es befinnt fiä) und weiß; wirkliche

Hengfte duldet die deutfche Polizei nur noch

vor Lafl- und Bierwagen oder vor Hof
kutfchen. a

Redaktionelles

Mancherlei Fragen gegenüber ftellen wir

gerne feft; daß die Zeichnung von Olaf Gul

branffon zu dem Auffaß von Friß Mauthner:
„Henrik Jbfen; ein Totengefpräch" im erfien

Heft unferer Zeitfchrift zwar ihre Anregung

Mauthners Arbeit verdankt; die dargeftellten

Perfonen aber von der Redaktion gewählt

wurden.
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Die Wahl
Von Conrad Hanfimann

Das Zentrum ift ifoliert. die Sozialdemokratie if
t

dezimiert. und
die Abfiimmung vom dreizehnten Dezember ift annulliert.
Bülow hat am Abend ein Hoh auf die deutfhe Nation und das Volk

ausgebraht. Die Berliner Polizei if
t den Hochrufern mit gepanzerter Fauft

entgegengetreten; fi
e lebt noch nach dem Formular von gefiern. das Straßen

kundgebungen verbietet.

Es ifi eigentlich ein Wunder. daß die Wahl niht anders ausgefallen ift.

Nach der politifhen Naturgefhichte mußten auf das Jahr der Lebensmittel
verteuerung und der Kolonialfkandale oppofitionelle Wahlen folgen. Aber
die Politik if

t niht immer logifch. und die Logik liegt auh niht immer auf
der Oberfläche. Die fozialiftifche Parole der Lebensmittelverteuerung hat auf

fallenderweife völlig verfagt. einmal wegen der ausfchweifenden Ubertreibungen.

und dann weil wir wirtfchaftliche Hochkonjunktur haben. Es if
t wirtfchaft

liches Vertrauen in Deutfhland. und diefes Vertrauen feßte fich um in poli
'

tifches Vertrauen. So trafen Dernburgs koloniale Finanzierungspläne auf eine

fanguinifhe Unterftrömung. Die Kolonialfkandale aber. eine ftarke Waffe in

der Hand einer fiarken Partei. kamen niht zum Zug. gleihfalls aus einem

doppelten Grund. einmal weil Podbielski. der in getrenntem Güterreht lebende

Nußnießer der kolonialen Mißwirtfhaft. über Bord geworfen war. ohne daß
gegen Dernburg das Mißtrauen protegierter und protegierender Unfähigkeit

hätte einhaken können. und dann weil die angriffslufiige Mehrheit vom drei

zehnten Dezember einen ungefhickten Ausgangspunkt und eine ungedeckte Stellung

genommen hat: Die Mittel zum Unterhalt deutfher Truppen. die noch im

Felde ftehen. grundfählih abzulehnen - gemäß dem Kommando des linken.

fozialiftifchen Flügels der Dezembermehrheit -. das bot eine breite Angriffs
fläche. Es ging dem gelaffenen Deutfhen und niht bloß den Kriegervereins
mitgliedern ..gegen den Strich“. Aber auh der Feldzugsplan der politifchen

Strategen der Zentrumsarmee. man müffe den Termin für den Negeraufftand

auf Oftermontag. 'den erften April 1907 im Weg des Parlamentsbefchluffes
feftfeßen. war frei von werdender Klugheit: Der deutfhe Wähler von weißer

Hautfarbe hat eine Witterung dafür. daß die Shwarzen im afrikanifhen Bufch
ebenfo unberechenbar find. wie die Shwarzen in Europa. _So konnte der
koloniale Schlahtruf der Stürmer keine fachlihen Sympathien und keine Bundes
genoffen werben.

Aber auh im anderen Lager war die füdweftafrikanifhe Forderung und
die Kolonialfrage kein zündender Schlahtruf. fondern nur orcjre (In _j0ur.
Das Volk denkt niht wie die Leitartikel. Der würde in die Irre gehen. der
da glaubt. die Wählerfeele fei kolonial kochend geworden. Man muß die Wähler
verfammlungen der mittleren Städte und der Dörfer pfyhologifh be*obahtet haben.
um vor diefem Irrtum fich gründlich zu bewahren. Ehrliches Mißtrauen gegen
är.. hen z . l
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die bisherige Kolonlalwirtfchaft hatte zähe Wurzeln gefchlagen. Das gereicht
dem Intellekt der Wähler nicht zur llnehre. Durch die offeuherzige Erklärung.
die der neue Kolonialleiter letzter Tage in München abgab: Dentfchland hat
zweinndzwanzig Jahre lang Kolonien aber kein Kolonialprogramm gehabt -
ifi der mißtrauifche Wähler offiziell gerechtfertigt.

Woher kam der ftarke Aufmarfch der Wähler im ganzen Reich? Die große

Wahlbeteiligung hat etwas Jmponierendes. ganz abgefehen vom Refultat.
Der Nerv war getrofien durch das Kanzlers halblantes Nachtgebet „und

erlöfe uns von dem Zentrum“. Diefer Hilferuf war feine Rettung. Er mag
netifierte hüben und drüben. Auf der Zentrumsweide rief der Hirte: Der Wolf
kommt. und die Herde fcharte fich enger als je. umkreift von dem Wächter

huud. der auf den Pfiff geht und die Zähne fletfcht. Die Herde glaubte. der

Wolf komme. denn fie traut dem Hirten übernatürlichen Weitblick zu. In
allen Nichtzentrumskreifen aber weckte der Ruf nur das eine Echo: Endlich!
Eine Front fiand auf gegen das Zentrum. auch in den Wahlkreifen. wo kein

Zentrum im Anfchlag lag. und der Grimm entlud fich dort gegen den Streit
geuoffen des Zentrums. gegen die Sozialdemokratie. Die Streitgenoffenfchaft

weckte den Schein der Bundesgenoifenfchaft. und der elektrifche Schlag ging

durch das Zentrum. ohne es zu befchädigen. traf aber die Sozialdemokratie. der

es am dreizehnten Dezember d'ie Hand gereicht hatte. Solche eigentümlichen

blitzartigen Wirkungen kommen in der Natur und in der Politik vor. Man

untcrfchätze bei der Beurteilung der Ianuarwabl 1907 nicht die Vorftellungeu.
die durch jene Berührung ansgclöft wurden. und die fich handgreiflich und

um fo .'tärker gegen die Sozialdemokratie zu betätigen firebten. je unverleßlicher

das Zentrum felbft fich erwies. Bei einer Auflöfung über ein Votum. bei dem
die Sozialdemokratie gegen das Zentrum ftünde. würden fchon übermorgen

erhebliche Stimmungs- und Abfiimmnugsverfchiebungen in Erfcheinung treten.

Freilich kam noch manches andere dazu. Die Sozialdemokratie hatte bei

der Bürgerfchaft mancherlei auf dem politifchen und mehr noch auf dem per

föulichen Kerbholz. Seit Jahren drückt die Sozialdemokratie dem gefamten
Bürgertum nicht bloß feine Abneigung. fondern feine Verachtung aus. In
den Wahlkreifen. die fie erobert hatte. benahm fich die Sozialdemokratie in all

den verletzenden Formen des Emporkömmlings; fie fchlug auf ihre Wahlzitferu.
wie der Preh auf die Geldtafche, Dazu die Orgien politifcher Leidenfcbaft auf

den eigenen Parteitagen und in der Prejfe. die den Kapuzinerton der Zentrums

publiziftik zu erreichen fich ficgreich anfchickte und die ..Ruppigkeit“ zu einem

Verdienft erhob. Im Parlament endlofe Weltanfchanungsreden. und Wut und

Heiferkeit. achtzig Sitze und keine fühlbare Mitarbeit. Die Sozialdemokratie.
geifiig auf die agitatorifche Propaganda gefchult. erlag dem Problem. Wärme

in Kraft. Begeifterung in Fruchtbarkeit umzufetzen. Wehendcn Haupthaares

erdroffelte fie. wie Medea ihre Kinder. ihre eigenen Revifionifien. weil fie deren

Vater. den bürgerlichen Geift. baßte. Mit Peffimisnius und dem Aberglauben.
es gebe alles rückwärts. tränkte fie breite Schichten. fie gewöhute Taufendeu
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das Lachen ab und dasxßohnlachen an. Sie rief parteiamtlich in Dresden:

„Mehr Gift und Galle". in Hamburg: ..Die bürgerlichen Parteien müßten zer
rieben werden". und am vieruudzwanzigften Januar in Berlin: „Der fünfund
zwanzigfte fei das Volksgericht.“

Das „Volksgericht“. auf das Sozialdemokratie prorogiert hat. hat feinen
Spruch nicht zu ihren Gunfien abgegeben.

Wer llrfache und Wirkung mitbetrachtet. der wird Wut und Triumph

mäßigen.

Am fünfundzwanzigfieu Januar haben die Städter erklärt: „Wir fin*d
auch noch da! Wir wollen nicht. daß iu Deutfchland Politik ohne uns
gemacht wird.“ .

Das ..platte Land“ im Öften und Pommern. in Bayern und in aiidereu

deutfchen .Himmelsftrichen hat kaum andere Lebenszeichen gegeben als bisher.

Sonft wäre die Januarwahl von 1907 ficher der Ausgangspunkt einer
auffieigeuden politifchen Linie. So if

t es fraglich. wenn auch nicht
völlig ausgefehlofien. Etwas anderes if

t die Entladung einer politifcheii Span

nung - etwas anderes die Nutzbarmachung des elektrifcheu Stromes. Jft es
Gleichftrom oder Drehftrom?
Die parlameutarifche Lage if

t

gegen bisher zahlenmäßig und politifch

etwas verfchobeii. Das Zentrum kann mit der Sozialdemokratie keine Mehr
heit bilden. iuu die Regierung und die anderen Parteien im Schach zu halten.

Aber nur die Sozialdemokratie if
t gefchwächt. Ihre Verlufie von etwa zwei

bis höchftens drei Dutzend Stimmen find den Linksliberalen und den National

libcralen. aber auch den Konfervativen zugute gekommen. welche die Front
gegen das Zentrum vielfach fchon bei der erften Wahl heimlich gebrochen haben
und fi

e in den Stichwahleu offen brechen werden. um den Dank des Zentrums
iu Form von Wahlftimmen zu profitieren und *z

u verdienen. Die Rechte an

Zahl gefiärkt. das Zentrum nicht gefchwächt -. das bedeutet nicht nur eine
Erneuerung der alten Schntzzollmehrheit. fondern eine politifch nicht gering zu

fchäßende Gefahr. Nachdem die Mehrheit vom dreizehnteu Dezember ani fünf

undzwanzigfien Januar bereits endgültig gefprengt nnd eine ftarke moralifche
Wirkung gegenüber der Sozialdemokratie ausgelöft ift. würde jede Politik. welche

die konfervative Rechte in den Stichwahlen ftärkt. vom Standpunkt der ent

fchiedenen bürgerlichen Linken politifch gründlich verfehlt fein. Diefe bürger

liche Linke wird mit etwa vier Dutzend Stimmen im Parlament den linken

Flügel der Mehrheit bilden. welche die Erreichung zweckmäßiger ftaatlicher und

nationaler Aufgaben fichert. fi
e wird aber niemals die Meinung aufkommen

laffen dürfen. daß fi
e der Regierung ein fyftemlofes Schaukeln zwifchen zwei

Mehrheiten ermöglichen wird.

Was wird die Regierung tun? Aus der Palafthotelrede des Kanzlers
hat man es nicht erfahren. Er will mit der einen .Hand das Zentrum und die

Sozialdemokratie zu Paaren und die .lkonfervativen und die Demokraten zur
„Paarung“ treiben. der göttliche Hirte. Das Refiiltat diefer Kreuzung würde

l'
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der Nationalliberalisnius fein„ und der Nationalliberalismus hat„ eben weil

er politifeher Bafiard zwifchen zwei fiä) widerfpreihenden Staatsauffaffnngen

iftz den Kredit einer echten Raffe in Deutfchland verloren. Darum ändert aua.

die Steigerung feiner Mandatez die eine Folge der momentanen Hauffe ift,

daran niehtsz daß eine nationalliberale Regierereiz wie in den achtziger JahrenF
der Bevölkerung eine Enttäufrhung bereiten würde- fo gründlich wie der un

mut über das Zentrumsregiment von gefiern. Würde aber Fürfi Bülow
heimlich oder offen die altenFäden mit dem Zentrum fortfpinnen
dann bringt er nicht nur fich- fondern aueh die Regierung Kaifer
Wilhelms ll, um Kredit und Autorität. Denn wenn man das deutfche
Volk vor Faftnaeht zur Hilfe gegen das Zentrum aufruft und nach Afehermitt
woch mit dem Zentrum troß der „gefihloffenen Zeit“ wieder auf den politifihen

Tanzboden gehtx dann wird das Volk eine folche Fafchingspolitih welehe die

Niffe vertieftz um fie morgen zu verkleifternz für Spiel und Mummenfihanz
und fein „Hoch auf das Volk“ für eine Phrafe anfehen.
Verfagen wird auch das alte Redekunfiftiukz zu klagenz man könne nicht

parlamentarifch regieren wegen der Parteizerfplitternng. Denn der Mangel

zweier großer Parteilager if
t nur die Folge des Mangels einer parlamentarifchen

Negierungsweife. Des Kanzlers kolonialer Adjutant hat neulich ausgefproehenz

Furft Bismarck habe die Kolonialpolitik nicht in fiihrte Bahnen gelenkt. Was
er nom nicht ausgefproehen hatf das ifi- daß noch kein Kanzler Deutfchland
auf ein ficheres koni'titutionelles Geleife gefeßt hat. Das if

t
auch noch nachzu

holen. Sonft holpert der Wagen wie bishery und zunehmend immer fiat-ker.
Nur ein Staatsmann wird fich diefes gefchirhtliche Verdienft erwerben. Man
kann viel lernen aus der Wahl vom fiinfnndzwanzigften Januar; Die Regie
rungz daß es nicht fo weiter geht„ wie bisher; das Zentrumz daß man viele

Stimmen durch den Klerus aus der Urne automatifch herausholen laffen und

*doch feine Politik mit dem ehrlichen Odium von ganz Deutfchland beladen kann;
der Nationalliberalismusz daß alle Parteienz die aus dem Parlament eine Kom

promißbnde machenF moralifch abwirtfchaften; die Linksliberalen- daß fie- um

die Sozialdemokratie fachlich ins unrecht zu fetzenz an den großen fiaatliehen
und fozialen Aufgaben pofitiv und offen demokratifch mitarbeiten miiffen i

n dem

Geil]y auf dem die Kultur des modernen Europas beruht; die Sozialdemokratie
endliih könnte lernenz daß ihre Methode die Linke zerreißt und der Macht be

raubtx auf welche die wirtfihaftliche und intellektuelle Arbeit ihrer Wähler den

legitimfien Anfprueh hat, Wer am rafcheften lerntz der wird die kommende

Generation in Deutfihland fiihren.
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Südwefiafrika und der neue Reichstag

.Von Generalmajor a. D. Leutwein

Es ifi auf alle Fälle zuzugebenj daß man dem feiner Verantwortlichkeit fich
bewußten Reichstagsabgeordneten es wohl' nachfühlen kannj wenn ihn die fort

gefehten Forderungen für Südwefiafrika fiutzig gemachh wenn er fich zweifelnd
gefragt hatj ob *die Kolonie dem alten Vaterlande die jetzt von diefem ver

langten gewaltigen Opfer je wird lohnen können; und wenn ihn der Gedanke

daran mißmutig gemacht hatj daß manche Fehlerj welche uns in die jetzige

Lage haben bringen helfenj vielleicht zu vermeiden gewefen wären. Ifi es
doch Pflicht des Reichstagesj mit dem ihm anvertrauten Nationalvermögen

fparfam zu wirtfchaften. Von diefem Standpunkt aus können wir daher der

ablehnenden Mehrheit des Reichstages gleichfalls Gerechtigkeit widerfahren

laffen. Wir dürfen nicht vergeffcn- daß es fich für den Reichstag nicht bloß um
die Bewilligung von Geldern gehandelt hatj fondern auch um die Sorge für
deren Deckung, Sieht fich die Regierung fpäter zu neuen Steuerforderungen

gezwungenj fo will von den *vorher fo hewilligungsbereiten Parteien in der
Regel keine gern den Vortritt nehmen.
Es ifi daher keine leichte Fragey die gleich nach Eröffnung des neuen Reichs

tages an ihn herantreten wird. Wie foll er fich zu dem Befchluß feines
Vorgängers fiellen? Soll er die Entfcheidung darüberj was zur völligen Nieder
werfung der letzten Regungen des Auffiandes notwendig ifij der Regierung
überlaffenj oder fich felbft vorbehalten? Soll er die Rückficht auf die Finanzen
des Reiches höher bewerten als die Gutachten militärifcher Autoritüten? Das

find die Fragen, um die es fich handeltj denn den Auffiand an, fich nieder

fchlagen helfenj das wollen ja alle Parteien.
Da möge denn der neue Reichstag bedenken daß es auch für die Spar

famkeit eine Grenze gibtj über welche hinaus fie wieder zur Verfchwendung
werden kann. Für diefe Tatfache finden wir auch in der Vergangenheit Süd

wefiafrikas manche Lehre. und um jetzt zu beurteilenj wieviel Opfer erforder-
*

[ich findj um die Kolonie wieder der Gefundung entgegenzuführem dazu ii
t

nur derjenige in der Lagej welcher da draußen an Ort und Stelle die Verant
wortung trägt. Auch ich finde zum Beifpiel mit der Majoritüt des vorigen
Rcichstagesj daß es reichlich erfcheiuh wenn vom 1. April 1907 ab in Süd

wefiafrika noch eine Truppenfiürke von achttaufend Mann für notwendig gehalten
wird. Aber trohdem würde ich mir nicht getrauenj der feitens der Regierung

geforderten Zahl eine andere entgegenzufetzenj denn mir ftehen fo wenig wie

dem Reichstag die hierzu erforderlichen Grundlagen zur Verfiigung. Ob die
Tatfachej daß nach den letzten Meldungen in Südwefiafrika wieder über hundert

.ßottentotten die Gewehre gefireät habenj auf die Entfchlüfi'e der Regierung

einen Einfluß ausüben wirdj bleibt abzuwarten.
Wenn ferner feinerzeit der Vertreter der ablehnenden Reichsta'gsmajorität in

loyaler Weife erklärt hatj fi
e würden dem Führer draußen 'die Verantwortung

l4.
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mittragen helfen. fo-ift auch diefer Weg nicht betretbar. Der dortige Führer
muß feine Verantwortung uneingefchränkt behalten. dafür ihm aber auch

bewilligt werden. was er verlangt. Andernfalls liegt die Gefahr vor. daß
er auch bei der größten Pflichttreue unwillkürlieh erlahmt. ja fogar im Falle
eines Rückfchlages eine gewiffe Genugtunng empfindet. Ift es dann ja nur fo
gekommen. wie er vorausgefehen hat.
Der neue Reichstag wird daher trou aller Bedenken fchließlich der Regie

rungsforderung fich anbequemen müffen. Letztere verlangt bekanntlich vom

1. April ab noch eine Schutztruppe von achttaufend Mann. da andernfalls
Sicherheit von Leben und Eigentum in der Kolonie nicht verbürgt fein würde.

Allerdings. wenn die Reichstagsabgeordueten fich in das Gedächtnis zurückrufen.
daß vor dem Aufftand zu diefem Zweck jahrelang fiebenhundert Mann genügt
hatten. fo if

t es verftändlich. wenn fich am t3. Dezember vorigen Jahres eine
Majorität gefunden hat. die mit der Bewilligung von zweitaufendfünfhundert
Mann genug getan zu haben glaubte. .Hätte man doch vor dem Anfftande
fchon mit der Forderung einer folchen Truppenftärke Entfelzen erregt. In der
Tat. das deutfche Volk und feine Vertreter haben das Recht. nach den llrfachen

diefer Wandlung zu fragen.

Die Antwort if
t ganz einfach. Sie braucht lediglich auf den llnterfchied

zwifchen Volkskrieg und regulärem Krieg hinzuweifen. Vor dem Aufftand hatten
wir immer nur mit der llnbotmäßigkeit einzelner Stämme zu rechnen und
konnten gegen diefe die anderen mit ausfpielen. Das Ergebnis war jedesmal
die baldige Unterwerfung der Empbrer nach genügender Beftrafung. Dazu
trug ferner bei. daß auf *gegnerifcher Seite fich "tets eine Autorität in Geftalt
einer Stammesregierung befunden hatte. zu der unfere eingeborenen Bundes

genoffen die Brücke bildeten. und mit der man fich daher rechtzeitig wieder

verftändigen konnte. Das Schlußergebnis der betreffenden Kriegshandlung
.brauchte darum doch nicht dem jetzt erreichten nachzuftehen. So befinden fich
aus den früheren Kriegen zurzeit noch zwei Hottcntottenftämme. die Khauas
und die Zwartboi-Hottentotten. als kriegsgefangen in Windhnk. während ein

dritter. kleinerer Stamm. die Baftards von Grootfontein. anfgerieben ift. Jetzt
aber kämpfen wir nicht mehr gegen einzelne .Häuptlinge mit ihrer Gefolgfchaft.
fondern gegen ein ganzes Volk. Ieder noch in Freiheit befindliche Eingeborene

if
t daher unfer Feind. der zudem heute als friedlicher Bürger auftreten

und morgen wieder ein bewaffneter Gegner fein kann. Welch ein llnterfchied
in einem folchen Volkskrieg gegenüber einem Kampfe gegen reguläre Truppen.

oder fagen wir für uns hier beffer gegen einen klar erkennbaren Feind mit
einer anerkannten Regierung liegt. das lehrt uns die Gefchichte. So fehen
wir Napoleon l. im Kämpfe gegen die fpanifche Nation fcheiteru. während
feine überlegene Kriegskunft mit den Armeen der europäifchen Großmächte
unfchwer fertig geworden ift. Umgekehrt haben wir iu Kuba die Spanier mit

mehreren hunderttaufend Mann gegen wenige taufend Infurgenteu drei Jahre
lang vergeblich fc'egen fehen. Das fchließliche Ergebnis war der Verlufi der
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Kolonie. Noch treffender aber if
t für uns das Beifpiel des Burenkrieges.

Wie fiegesficher find doch feinerzeit die Engländer in den Kampf gegen das

„minderwertige Hänflein“ Buren gezogen. um nach einem Opfer von mehreren

Milliarden und von Taufenden an Menfchenleben als Siegespreis ein verwüfietes
und verwildertes'Land in Empfang zu nehmen. Dabeihatten fi

e diefen Erfolg

nicht einmal blendenden Siegen zu verdanken. fondern der freiwilligen Unter

werfung des Reftes der Burenkämpfer. welche das Schickfal ihrer in den Kon

zentrationslagern eingepferchten Frauen und Kinder. fowie den drohenden Unter

gang ihrer Nation nicht mehr mitanfehen konnten. Eine Fortfeßung des

Kampfes an fich hätten fi
e nicht zu fcheuen brauchen; war doch der taktifche

Erfolg bis zuletzt auf ihrer Seite. Dabei ftanden zweihundertfünfzigtaufend
Engländer gegen etwa achttaufend Buren.

Ähnlich. wie im Burenkrieg. wird auch das Ende unferes Krieges in Süd

weftafrika fein. Auch wir werden dort erft zur Ruhe kommen. wenn der letzte

Hotteutotte freiwillig das Gewehr gefireckt hat. Nur wird uns die Erreichung

diefes Zieles fehr viel fchwerer werden. als es den Engländern geworden ift.
Denn die Sorge für “Weib und Kind oder gar um einen etwaigen Untergang

feines Volkes bedrückt den Hottentotten nicht. Vor allem aber war bei den
Buren eine Inftanz vorhanden. deren Autorität von feiten des Volkes anerkannt*

wurde. und mit welcher man daher hat verhandeln können. Eine folche Jnfianz
fehlt bei den Hottentotten, Die letzte. die vorhanden war. ifi der Kapitän

Johannes Chrifiian von den Bondelzwarts gewefen. und diefer Tatfache
verdanken wir unferen letzten. fchönen Erfolg. nämlich die Unterwerfung
des genannten Stammes. Zwar fieht noch ein Kapitän im Felde. nämlich
Simon Cooper von Gokhas. Aber von diefem fieht und hört man nichts

mehr. Er fcheint fich irgendwo verfteckt oder_für feine Perfon über die

Grenze in Sicherheit gebracht zu haben. was auch ganz feiner mir bekannten

Kriegsunlufi entfprechen würde. „lle mag Z861i 01-103 ni Ziel] ni!“ (Ich
mag keinen Krieg fehen) hat er mir eines Tages gefagt. als wir noch im

Frieden miteinander lebten. Er ift in den allgemeinen Auffiand zweifellos
auch nur durch feine Stammesgenoffen mit hineingeriffen worden.

Um nunmehr die noch einzeln herumfchweifenden Banden gleichfalls mürbe

zu machen. beabfichtigt die Kolonialverwaltung einen ähnlichen Weg einzu
fchlagen. wie ihn feinerzeit im Burenkrieg die Engländer eingefchlagen haben.
Da fi

e jedoch. wie bereits erwähnt. bei den Hottentotten nicht mit Sorge um

Weib und Kind oder für den Fortbeftand der Nation rechnen kann. fo fehr

fi
e an deren Stelle die Magen- und die Munitionsfrage. Was die Engländer

durch ihre Blockhäufer und Konzentrationslager erreicht'haben. foll bei uns ein

auf hundert Kilometer 'befchränkter Sicherheitsrayon zu beiden Seiten unferer

Eifenbahnen und Marfchftraßen erreichen. Nur innerhalb diefes geficherten
Gürtels foll etwas zu holen fein. während das dem Gegner überlaffene Gebiet

außerhalb ihm nichts nützt. weil es unwirtlich und leer fein wird. Daß zur
Durchführung eines folchen Svfiems viele Soldaten gehören. vermag auch der
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Laie einzufehen. ..Wer alles »decken will. deckt nichts." lautet fonfi der taktifche
Grundfah. Jndeffen find wir jetzt gezwungen. aus der Not eine Tugend zu
machen; denn die Rolle eines Angreifers haben wir in einem Lande. deffen
zahlreiche Schlupfwinkel den aalglatten Gegner immer wieder entfchlüpfen

laffen. längft aufgeben müffen. Als Verteidiger aber haben wir nicht ein
zelne Punkte zu fchützen. fondern ganze Landftrecken. Der Gegner hat es daher
in der Hand. fich mit feinen wenigen hundert Gewehren konzentrifch auf irgend
einen Punkt unferes Verteidigungsrayous zu ftürzen. während wir innerhalb
diefes Rayons überall auf eine folche Möglichkeit gefaßt fein und hiernach unfere

Maßnahmen treffen müffen. Wir dürfen nicht vergeffen. daß Südweftafrika
ein Land des freien Weideganges ift. das heißt. das Vieh läuft Tag und

Nacht frei auf der Weide herum. Gibt es auf der Welt eine beffere Gelegen

heit zum Viehftehlen als in einem folchen Lande? In den unter ähnlichen Ver
hältniffen viehzuchttreibenden Staaten Nordamerikas fieht man daher Vieh

diebftahl als ein ganz befonders fehweres Verbrechen an. Dort hat man in
folgedeffeu zur Lynchjuftiz gegriffen. das heißt. jeden auf frifcher Tat ertappten
,Viehdieb ohne weiteres aufgehängt. Auch unfere Kapitäne in Südweftafrika
pflegten init Viehdieben ftets kurzen Prozeß zu machen. während fie fonftigen

Vergehen gegenüber gern ein Auge zugedrückt haben.

Jetzt aber. wo wir in Südweftafrika nicht mit viehfiehlendeii Privatperfonen

zu rechnen, haben. fondern mit Banden. welche den Viehraub als ihr Kriegs

recht anfehen. genügen folche Mittel nicht mehr. Wir müffen jeden Viehzüchter
mit den Organen der bewaffneten Macht fehützen. und dies if

t allerdings nicht
billig. Indeffen alles Bedauern hilft nichts; mit der einmal gegebenen Tat

fache müffen wir eben rechnen. Sehr erwägenswert if
t der vom Zentrum aus

gehende Vorfchlag. an die Stelle regulärer Soldaten Poliziften zu fehen. deren

geringere Anzahl durch ihre größere Landeskunde aufgewogen werden wird,

-Ebeufo if
t die von der Kolonialverwaltung in Ausficht genommene Land

miliz. gebildet aus wehrfähigen Anfiedlern der Kolonie. ein gefunder Gedanke.

Überhaupt. nachdem wir doch einmal auf dem Boden des Volkskrieges angelangt

find. werden wir beffer fahren. wenn wir an die Stelle des regulären Krieges
gleichfalls den Volkskrieg fehen. Haben doch auch in der nordamerikanifcheii
Union nicht die regulären Soldaten die Indianer allmählich zurückgedrängt.
fondern die ihnen auf dem Fuße folgenden weißen Anfiedler. die fogenannteu

Grenzer. Es war der in Permanenz erklärte Volkskrieg. Etwas anderes wird

uns. wenigftens den Hottcntotten gegenüber. jetzt bedauerlicherweife auch nicht

übrigbleiben.

Alles in allem hat uns der füdweftafrikanifche Aufftand von neuem die

Lehre gegeben. wie leicht es ift. Kolonialkriege anzufangen. wie fchwer aber.

fi
e wieder zu beendigen. ..Jede Frivolität in der Entfeffelung von Kolonial

kriegen fei uns fern.“ habe ich daher bereits im Jahre 1898 gelegentlich eines Vor

trages gefagt. Lediglich das unüberlegte Handeln eines deutfchen Offiziers hat
jetzt in Südweftafrika die äußere Veranlaff'ung zu unferer gegenwärtigen Lage
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gegeben. Wenn daher der Reihstag. während er die Mittel zur Wiederher
ftellung von Ruhe und Ordnung da drüben bewilligt. daneben mit Sorge trägt.

daß die Lehren aus der Vergangenheit niht vergeffen werden. fo wird das nur
erfprießlih fein. Namentlih mit der fogenannten ..Herrenmenfhpolitik“. zu
der trotz aller Erfahrungen noh ein Teil unferer Kolonialpolitiker neigt. und

für welhe die meiften unferer Anfiedler in Südweftafrika felbfi fhwärmen.
follte aufgeräumt werden. Denn fie if

t

es. welhe uns mit in die jetzige Lage

gebraht hat. Jfi es doh ein Unding. wenn lediglich die Hautfarbe über den
Wert eines Menfhen entfheiden foll. fogar bis vor den Shranken des Ge

rihtes. wie es auh fhon verlangt und leider durhgeführt worden ift. Wir
follten vielmehr unfere Eingeborenen derart erziehen. daß fi

e

fkolz darauf find.

Deutfhe zu fein. Seine höhere Stellung kann der Weiße trotzdem zur Geltung

bringen. Aber niht mittelft gewalttätigen Auftretens. fondern mittelft der jeder

überlegenen Natur anhaftenden inneren Würde. _

Wollen und können wir unfere Kolonialpolitik niht in folhe Bahnen lenken.
dann follten wir das Kolonifieren lieber aufgeben; denn dann wird es fih niemals

lohnen. Und das if
t der fpringende Punkt der Sahe. um den die Verfehter

unferer Herrenpolitik gern herumgehen. Jft es zum Beifpiel ein genügender Aus
gleih für die jetzt in Südweftafrika errungene Herrenftellung eines jeden weißen
Anfiedlers. wenn wir fi

e mit dem Opfer von Taufenden von Menfhenleben und

Hunderten von Millionen erkauft. dafür aber ein verwüftetes Land eingetaufht
haben? Gerade die kolonialfreundlihen Parteien im Reihstage. das heißt die

jenigen. welhe erfprießlihe Frühte unferer Kolonialpolitik zu fehen wünfhen.
follten daher einer folh unlohnenden Politik entgegentreten. Bis jetzt aber fah
es aus. als ob die niht kolonialfreundlihen Parteien hierzu mehr geneigt gewefen
wären. Für künftig aber möhte ih allen Parteien zurufen: tadeln. was in der
Vergangenheit zu tadeln ift. mitforgen. daß in Zunkunft die Fehler der Ver

gangenheit vermieden werden. aber für jetzt bewilligen. was notwendig ift. um Süd

weftafrika wieder der Gefundung entgegenzuführen. das möge ihre Devife fein.
Ob aber Südweftafrika die gebrachten Opfer wert ift. das if

t die Frage.

die zurzeit jeden deutfhen Kolonialpolitiker bis hinauf zu den Spitzen der

Reihsregierung beherrfht. Mag mau über die Einzelheiten der durh den
neuen Kolonialdirektors Dernburg aufgeftellten Kolonialbilanz denken. wie man

will. ficher ift. daß er fich mit diefer kaufmännifhen Auffaffung feiner Auf
gabe auf dem rihtigen Wege befindet. und daß er daher unfer Vertrauen

verdient. Im übrigen find wir gar niht mehr in der Lage. ängf'tlih abzu
wägen. ob in Südweftafrika jeder ausgegebene Pfennig wieder hereinkommt.
Denn bis auf weiteres fprechen dort bei unferen Ausgaben niht bloß gefhäftliche.
fondern auh militärifhe und nationale Gründe mit. über die hinwegzugehen
niht mehr in unferer Hand liegt. Jh wiederhole. wir können diefe Tatfahe
bedauern. aber wir müffen mit ihr rehnen.

Zum Shluß noh ein 'Wort an Herrn Generalleutnant von Trotha. meinen
z Nachfolger im Kommando. Nah dem mir zu Geficht gekommenen Wortlaut
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einer von ihm in Bonn gehaltenen Wahlrede f'oll Generalleutnant von Trotha

unter anderem gefagt haben (Deutfcher Bote vom 9. Januar. Berlin):

..Der Gouverneur Leutwein bleibt in feinem Buche auch heute no>j bei dem

Grundfatz. es fei nicht möglich. Kriege in Afrika zu erledigen. ohne eine

fchwarze Partei gegen die andere ansznfpielen. Dies if
t grundfalfch. Ein

mal mußte es fich zeigen. wer Herr im Lande ift. ebenfo wie jetzt in Deutfch
land.“

Falls diefer Wortlaut richtig wiedergegeben ift. fo würde ich meinerfeits fagen.
die vorftehende Anficht des Herrn von Trotha if

t ..grundfalfch". Zunächft be

finden fch in feinen Ausführungen zwei Irrtümer. und zwar:
1. Habe ich in meinem Buche nicht von „Afrika" gefprochen. fondern lediglich

von ..Deutfch-Südweftafrika“. das allein ich kenne. Diefen Unterfchied halte

ich für fehr wefentlich.
2. Will das Benülzen eingeborener Bundesgenoffen noch lange nicht befagen.

daß man nicht ..Herr im Lande“ ift. Gerade der Kolonifator wird feine Auf
gabe wefentlich fördern. wenn er aus dem gegnerifchen Lager Bundesgenoffen

nimmt. wo er fi
e finden kann.

Den Beweis aber für meine Behauptung glaube ich in meinem Buche nicht

fchuldig geblieben zu fein. Ich verweife auf den Abfchnitt ..Die bisherigen

Eingeborenenaufftände". Seite 432 und folgende. der mit dem Salze fchließt:

..Nicht ftolze Heeresmaffen verbürgen den Sieg. fondern die Geeignetbeit der

betreffenden Truppe für die gegebenen Verhältniffe."

Sehr lehrreich if
t in diefer Beziehung eine Gegenüberfiellung des zweimaligen

Aufftandes der Bondelzwartshottentotten aus den Jahren 1903-04 beziehungs

weife 1905-06. Bei dem erften Aufftand eilten ohne befondere Aufforderung

fämtliche Namaftämme. mit einer Ausnahme. der Regierung zu Hilfe. Die

kaum zweihundert Mann ftarke Schußtruppe wurde durch diefen Zuwachs auf
etwa fünfhundert Köpfe erhöht. Kriegerifche Zufammenfiöße gab es nur drei.
von welchen. keiner als vernichtende Niederlage für den Gegner bezeichnet
werden konnte. wohl aber einer als ein Erfolg für ihn. infofern als die kleine

deutfche Abteilung (Baflards unter einem deutfchen Offizier. der fchwer ver

wundet worden war) zum Übertritt auf englifches Gebiet gezwungen worden ift.

Trotzdem gaben unter dem Eindruck der Tatfache. daß fi
e ihre fämtlichen

Landsleute gegen fich hatten. die Auffiändifchen nach nur drei Monaten die

Gewehre (zweihundertneunundachtzig Stück) ab. Dabei faßen fi
e

ziemlich ficher

in den Kharrasbergen fowie in den noch wilderen Oranjebergen. die 'unferen
Soldaten fpäter während des zweiten Auffiandes fo viel Schwierigkeiten be

reiten follten. Die übrigen Friedensbedingungen waren Achtung der Rädels

führer und Befchränkung des Stammes auf ein Refervat gewefen. Diefe letzteren
Bedingungen jedoch konnten. angefichts des mittlerweile ausgebrochenen Herero

anfftandes. nicht mehr zur Durchführung gebracht werden.

Wie es dann kam. daß die waffenlos. fowie unter Aufficht in Warmbad

filzzenden Bondelzwarts fich dem ein Jahr fpäter ausbrecbendeu allgemeinen
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Hottentottenauffiand wieder anfchließen konnten. und woher fie ihre neue Bewaff
nung bezogen haben. if

t mir nicht bekannt geworden. Das aber ift mir. wie
jedem Zeitungslefer. bekannt geworden. welche Mühe und Arbeit fi

e uns 'in

ihren Bergen wieder gemacht haben. Jhr Führer war derfelbe Kapitän
Johannes Ehriftian. der auch fchon in dem erften Auffiande. nach dem Tode

feines Bruders. an ihrer Spitze gefianden hatte.
Und nun hat uns kurz vor Weihnachten der Telegraph die Nachricht von

der abermaligen Unterwerfung des Bondelzwartsfiammes gebracht; unter welchen

Bedingungen. ifi jedoch noch nicht bekannt. Es fragt fich nunmehr. ob diefe
Bedingungen den für die zweite Niederwerfiing des Stammes gebrachten. fo

viel fchwereren Opfern entfprechen werden. Jch vermute. es wird nicht der

Fall fein. Schon die Tatfache.- daß man den Aufftand auch jetzt nicht auf andere
Weife hat beenden können als früher. nämlich durch Verhandlungen mit den

Aufftändifchen. läßt darauf fchließen. daß man ihnen fo weit entgegengekommen

ift. wie es fich mit unferer Würde überhaupt nur vereinbaren ließ. Ein an

fcheinend Sachverftändiger (früherer Schutztruppeuoffizier) fchreibt hierüber der

..Täglichen Rundfchau" folgendes (entnommen der ...Hildesheimer Zeitung“ vom

29. Dezember vorigen Jahres):

..Wir haben fchon vor drei Jahren eine _ganz ähnliche .Unterwerfung der Bondelzwarts*

erlebt. Am 24. Dezember 1903 ver-handelte Oberft Leutwein zn Humsdrift am Oranie
t'luß (Grenze zwifchen Deutfch-Südwefi und der englifchen Kapkoloni'e) über die Be

dingungen des vielbefchimpften Friedens von Kalkfontein mit Johannes Ehriftian.
Als Bedingungen wurden feftgefetzt: Abgabe der Waffen. Abtretung von Stammesgebiet.
Auslieferung der Mörder ufw. Die Gegner diefes Friedens fagten: Johannes Ehriftian

habe nur über Weihnachten Ruhe haben wollen. Jetzt trifft genau nach drei Jahren
die gleiche Nachricht ein: Johannes Chrifiian hat fin) gefiellt und will auch die noch
iin Felde ftehenden Baudeii zur Unterwerfung zwingen.

Wie lief denn die .UnterwerfungF im Jahre i903 ab? Es wurden annähernd zwei
hnndertfünfzig Gewehre. meift Hinterlader. abgegeben. darunter fänitliche kleinkalibrigeii. die

nachweisliäj während des erfien Bondelzwartsaufftandes uns geraubt waren. Johannes

Chriftian wurde nach Warmbad gebraazt und dort unter Bewachung gehalten. Auch ein
großer Teil der Bondels. die am Oranjefluß teils auf deutfchem. teils auf euglifchem Gebiet

faßen. ergab fich. Unter den .UnterworfenenF befanden fich Morris uiid Jofeph Ehriftian.
Nur dein kühnften Unterhäuptling. Morenga. gelang es. zu entweichen. Diefer trat ini

Jahre i904 zunächft niit zwölf Bewaffneten als Räuber im Gebiet der Großen Kharras
berge wieder auf. Später fchloß fich ihm immer mehr Gefindel an. Schließlich eutivich

auch Johannes Ehriftian. uud der zweite Boudelaufftand war da. Daß die Boiidels >

troß der Waffenabgabe
- es verftanden haben. fich wieder zu bewaffnen. beweifi die Mel

dung. wonach fi
e jetzt von neuem hundertvierundzwanzig Kleinkalibrigc abgegeben haben. die

natürlich unfrei-n erfmoffenen Reitern abgenommen find.
Nun follen jest die Bondels in Lokati'onen bei Kalkfontein nnd Keetmanshoov gehalten

werden! Vor drei Jahren ließ man fi
e bei Warmbad. jeht will man fi
e nur vierzig Kilo

meter weiter nördlich bei Kalkfoutein unterbringen! Darin liegt nach wie vor eine große

Gefahr. Aber aua) fonft dürften die Friedeusfchalmeieu in einem Teil der Preffe doch

wohl zu früh anqeftimmt fein. Daft vor acht Wochen oon Berfebanern und anderen
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Hottentorten (Bondels waren nicht dabei) nur zehn Kilometer von Keetmanshoop entfernt drei

Farmer ermordet wurdenj ftheint vergeffen zu fein; ebenfo die Narhrirhtz daß die Verfe

banerzzum Aufftande neigen. Simon Cooper fteht mit mindefkens hundert Mann dicht
an der Oftgrenzej wo vor acht Wochen auch wieder Räubereien verübt wurden- ferner am

Bayweg Fielding und klein Jakobx der die frechften Räubereien veriibte und höbnend der

San-Gruppe fihriebX fi
e

folle doeh nachkommen und das geraubte Vieh fich wieder holen.

Man kann der Truppe den Erfolgf der in der erneuten Unterwerfung der Bondel

zwarts liegt, von Herzen gönnen und doch die beforgte Frage aufwerfen: iii niäzt wieder

ein Friede um jeden Preis mit den Auffte'indifehen abgefehloffen? Es wäre fonft unver

fiändlirhz wie man die Unterbringung in Lokationen bei Kalkfontein zugeiteben konnte7 nur

vierzig Kilometer von Warmbad entfernt, wo die Bondels bereits einmal jinterniert“ waren

und von wo fi
e

famt und fonders wieder entwiihen find! Wenn die Eingeborenen die Nas)
giebigkeit, die in diefer den Bondels zugeftandenen Bedingung liegtz mißverftehen- dann

wurde die Waffenfireckung des Vondelzwartsftammes weder feinen endgültigen Willen zum

Frieden beweifenj noch wiirde fi
e das Ende des Krieges in Oentfeh-Südweflafrifa bedeuten"

So fihwarzj wie der Verfaffer diefes Artikelsj fehe ich die Sache nun nicht
an. Wenn die Bondelzwarts fo bald nach ihrer erflen Unterwerfung wieder

zu den Waffen haben greifen könnenj fo lag dies an Verhaltniffeih mit denen

jetzt nicht mehr gerechnet zu werden braucht. Sind unfere Eingeborenen in

Siidwei'tafrika entwaffnet und politifch machtlos gemachtz fo genügt dies für
unfere Kolonifationszweife. Ein weiter gehendes Ziel könnte nur in der bürger
lichen Entrechtung auch des einzelnen gefuiht werdenj d

.

h
. in der Stempelung

jedes Eingeborenen zum Sklaven des weißen Mannes. Undz abgefehen von

allem anderem zur Erreichung eines folihen Zieles vom alten Vaterlande noch
weitere Millionenopfer zu fordernz das wiirde ich für ein Verbrechen an ihm

halten. Darum if
t der Truppenfiihrer draußen zu loben- falls er die Unter

werfung der Bondelzwarts auch in der Formj wie fi
e der vorftehende Artikel

fchildertj angenommen hat. Kann man die Taube auf dem Dach nicht habenl

fo iii es weifej fich mit dem Sperling in der Hand zu begnügen.
In einem aber gebe ich .Herrn Generalleutnant von Trotha rechtj nämlich

wenn er meintj daßnaeh dem jetzt niedergefchlagenen allgemeinen Aufftand

unfere „Öerrenftellung“ gegeniiber den Eingeborenen fefter ftehen wir-dj als

friiherF aber nicht die Herrenftellung der weißen Regierung - diefe war
auch vorher fchon gefiihrt-ß - wohl aber diejenige der weißen Raffe. Dies
herbeizuführenj hätte es nach dem alten Syftem einer langen und geduldigen

Kolonifationsarbeit bedurft. Daß wir jetzt friiher fo weit kommen werden„ dariiber

mag fieh jeder freuen- der die Erreichung diefes Zieles fiir unfere Koloni

fierung für erforderlich gehalten hat. Ob es fich aber gelohnt hatz lediglich

feinetwegen dem alten Vaterlande folch gewaltige Opfer aufzuerlegenz dies if
t

eine Frage„ die nieht jeder Kolonialpolitiker bejahen wird. Auch bei Unter

nehmungen des Staates muß der Einfaß dem zu erwartenden Gewinn wenigftens

annähernd entfprechen. Ich meinerfeits halte recht viel von Siidwefiafrika;
aber ich fiirrhtq wir nähern uns bedenklich der Grenzej jenfeits welcher das

Gefchäft da drüben anfängt- für uns ein reiht fehlechtes zu werden.
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Das mögen unfere „Herren-Poliker" bedenken. Mich hat nicht Sentimen
talitatj fondern die nüchterne Erwägung auf welche Weife machen wir da draußen
das befte Gefchaftj auf meinen Standpunkt gebracht. Daß in Südweftafrika
das befie Gefchäft nicht mit der „Herren-Politik“ zu machen warj das follten
die jetzt dort gemachten Erfahrungen auch demjenigen gelehrt habenj der

früher anderer Anficht gewefen ift. und wenn nun der neue Reichstag auf
der einen Seite nach reiflicher Prüfung alles bewilligtj was die maßgebenden

Faktoren zur Gefundung da draußen für nötig haltenj fo tut er auf der anderen

nur feine Pflichh wenn er daneben die Augen offen hältj daß etwa begangene

Fehler nicht wiederholt werden.

Tiroler Freiheitskriegc

Von Karl Lamprecht

Der Wiener Friede vom 14. Oktober 1809 legte dem Haufe .Habsburg in

feinen öffentlichen Beftimmungen der .ßauptfache nach die Abtretung Salzburgsj

Berchtesgadens und des Innviertels zugunfien Bayerns und den Verzicht auf
alle Lander ungefähr füdlich der Drau zur .ßerfiellung eines Landes der „Illy
rifchen Provinzen“ auf„ das unmittelbar unter die Herrfchaft Napoleons treten

follte. Außerdem erhielten das Herzogtum Warfchau und Rußland noch einigej

nicht allzu fette Zuwüchfe auf öfterreichifche Koften und trat der Kaiferftaat dem

Syftem der Kontinentalfperre bei, In geheimen Artikeln aber verpflichtete fich
Kaifer Franzj fein .Heer während der Dauer des Krieges Napoleons gegen
England nicht über einhundertfünfzigtaufend Mann zu erhöhen und fünfund
achtzig Millionen Franken Kriegsentfchüdigung zu zahlenj wahrend die franzöfifchen
Truppen binnen der nüchften zehn Wochen aus dem Lande gezogen werden

follten.

Diefer Ausgang des großen Kampfesj der in den Schlachten von Aspern

und Wagram feinen .Höhepunkt gefunden hatte- war auf den erften Anblick

glimpflichz nur wenig erfchien den Zeitgenoffen durch fo fchwere Kämpfe. wie

fie das Jahr 1809 gebracht hatte- an der politifchen Lage Europas und Deutfch
lands verfchoben zu fein. Es ifi ein Urteilj dasj faßt man Öfterreich allein
ins Augej auch wohl zu Recht befieht. Die Zähigkeit des Widerftandesj der

Erfolg von Aspern hatte Napoleon immerhin Eindruck gemacht; für die Ver

teidigung gleichfam von Haus und Hof hatten fich die öfterreichifchen Krafte
als ausreichend erwiefen. Aber auch für die größere Aufgabe einer fieghaftenj
die .ßegemonie beftatigenden Verteidigung Deutfchlands? In diefem Zufammen
hange blickten die deutfchen Patrioten jeht tranenden Auges auf das altej an

Sieg und Ehren fo reiche Land. Preußen hatte verfagt: verfagt im Bafeler

Frieden. taufendmal mehr ve-rfagt bei Jena und Auerftüdt. Da war Öfterreich
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die einzige .Hoffnung geblieben. Auch fie war jetzt zerftört. Es war die end
gültige Beftätt'gung gleichfam jenes Verzichts auf die deutfche Krone. den Kaifer

Franz fo wenig würdevoll vor drei Jahren verkündet hatte.
Verhängnis Öfterreiehs if

t es gewefen. fich in feiner Vorherrfchaftsftellung

zu Dentfchland in entfcheidender Zeit nicht zu langfam. wie man gewöhnlich

vertneint. fondern vielmehr zu rafch. ja vorfchnell etttwickelt zu haben. Die

Reformen Iofephs ll. wurden ihm zu Zeiten zugemutet. da der wahre Geifi
einer modernen Staatsfortn nur erfi geahnt wurde: fo hatten fi

e ein Doppel

geficht; fchielten zurück zum Abfolutismus neben aller fortfehrittlichen Anficht:
tntd verurteilten das Land zn einem Zwitterznftande. in dem es der Ehre eines

Vorbildes für die innere Entwicklung der attdereu deutfchen Staaten ver

luftig ging.

Ietzt hatte das Iahr 180() einen gleich vorfchnellen Verlauf auch attf dem
Gebiete der äußeren Politik gebracht. War damals Deutfthland wirklich fchon
reif zu wütendent Auffiand gegen den Eroberer? Wie man die Frage ana',

beantworten mag: Öfterreich hat die Ehance. die feine leitenden Männer vor

dem Katnpfe als heilt-hend annahmen. vor allem in deffett Beginn. dann aber

auch in feinem Verlaufe nicht ausgent'tlzt. llnd fo verlor es zwar nicht fich felhft.

wohl aber jenes allgemein deutfche Vertrauen auf feine Stärke. des eben jetzt.
in anbrechendett demokratifchett Zeiten. für eine leitende Stellung innerhalb der

nationalett Gefchicke tttterläßlich war.

An diefetn Gefamtergebnis kotutte auch die Tatfache nichts ändertt. daß in

einem einzigen Gebiete wenigfiens der länderreichen habsburgifchen .Herrfehaft

die Pflicht zu Sieg und Kampf gegenüber dem Korfen ttnd gegenüber den fretnden
Eindringlingen überhaupt anders anfgefaßt wurde. als am Wiener Kaiferhof.
Tirol hatte fich bis zur Mitte des Monats April [80() von Bayern und

Franzofen befreit und fich. unter felbftverftändlicher Atterkenttung kaiferlicher ttnd

habsburgifcher Hoheit. feine eigene Regierung gegeben.

Aber von diefetn Motnente an war es dann den Tirolern keineswegs ge

geben gewefen. anszurnhen; vielmehr übte das Schickfal. das von da ab die

kaiferlichett .Heere erleiden mußten. auf ihre Gefchieke nachhaltigen Einfluß.
Alsbald nach dem endgültigen Abzüge der Kaiferlichen aus Bayern nach Wien

zu ttttd nach dem beginnenden Rückmarfche der italienifchen Artnee Erzherzog Io
hanus nach Inneröfterreich. zu der die in Tirol detachierten kaiferlichen Truppen
gehörten. brachen von Norden her zwei bayrifche Divifonen in das Land ein.

nahtnen Kufftein und den Paß Strub und fehlugen die kaiferliche Truppe

Ehaftelers atn 13. Mai bei Wörgl fo. daß das kleine .Heer fo gut wie zer
fprengt fchien.

Es war zu der Zeit. da fich Erzherzog Johann mit feittem .Heere itnmer

mehr nach dem öftlichen Inneröfterreich gedrängt fah. um fchließlich bei deffen

ungarifcher Grenze anzulangen. So lag es denn inder Natur der Verhältniffe.
daß die Refte der kaiferlichen Truppen in Tirol auch nach Offen answiehen.
um fich. ttnter faft völligem Aufgeben des Landes. mit dem .Heere Iohanns zu
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vereinigen: nnd bald fahen fich die Tiroler. fo fchwankend auch die Kaiferlichen
in ihren Rückzugspläneu waren. faft nur auf fich felber angewiefen. Aber fie

verzweifelten nicht. Nach einem Kriegsrat auf dem Brenner riefen die Hofer.
Teimer. Hormayr die Bauern zu den Waffen. und nach wenigen Tagen fianden
deren zwölftaufend auf dem Brenner zum Kämpfe bereit.

Und da war denn kein Haltens. mochte auch das Unglück inzwifchen den

Kaifer und das Haus Ofterreich bis zum Außerften heimfuchen. Die Bauern
aus dem Süden unter Andreas Hofer. aus dem Pufiertale. aus dem Tale des

fchnellen Eifack. aus Paffeier und Meran rückten über den Brenner vor auf

Innsbruck. Und noch vor dem engen Ausgänge der Brennerfiraße in die

lachenden Felder um die Abtei Wilten und die Stadt Innsbruck felbfi fiießen
zu ihnen die Bauern aus dem llnterinutale. die Iofeph Speckbacher aufgerufen

hatte. und auch die Freunde aus dem Oberinntale wurden erwartet: weshalb
man einen Angriff auf die Bayern in der Landeshauptfiadt befchloß. Wie Hofer
den Oberinntalern mitteilte: ..Wir wollen die Boaren mit Hilf" der göttlichen
Mutter fangen oder erfchlagen und haben uns zum liebfien Herzen Iefu ver
lobt. Kommt uns zu Hilf'; wollt ihr aber g'fcheidter fein. als die göttliche
Fürfichtigkeit. fo werden wir es ohne Euch richten." Es war der Entfchlnß.
der zu dem erfien fchweren Kampftage am Berge Ifel führte. da wo die Brenner
ftraße ins Tal tritt; und man mag fich leicht vorfiellen. wie diefer Kampf ver

laufen mußte. in dem religiöfer Fanatismus und ingrimmig gewordene Liebe

zn Weib und Kind. zu Hof und Land zum Gefechte trieben. llnter dem gött
lichen Segen. Heiligenbilder im Zuge. rückten die Bauern auf einer meilenweit

verzweigten Kampfeslinie im Morgengrauen des 29. Mai vor. durch Abgrund
nnd enge Talfohle. von den Bergen her und auf den grünenden Matten des

Vorgebirgs: ein linker Flügel unter dem Kapuzinerpater Joachim Hafpinger.

der wehrlos. nur mit einem Bergfiocke führend. Beweife eines nichts fcheuenden
Mutes gab. im Zentrum der Sandwirt. auf dem rechten Flügel. der vom Unter
inntale mit einzugreifen hatte. an der Stelle. da fich ein wirklich firategifches

Talent entfalten konnte. Speckbacher: die Männer mit allen Arten von Gewehr

bewaffnet. fchwerfällig. wuchtig und treu. So ftießen fie ins Tal vor. und
keinerlei Gegenfioß der Bayern verfing. Gewiß gab es in diefem wunder

"amen Kämpfe gefährliche Augenblicke für beide Seiten. aber um drei llhr des
Nachmittags mußten fich die Bayern auf Wilken zurückziehen; und als die

Oberinntaler um einiges fpäter von Wefien her die Bayern flankierend in Sicht

kamen. war das Schickfal des Tages entfchieden. In der Nacht entwichen die
bayrifchen Truppen im geordneten Abzug eines kriegsgeübten Heeres den Inn
abwärts. um fchließlich. Anfang Inni. das Land völlig zu räumen. Die Bauern
aber. gleich den Germanen der Urzeit. waren nicht zu einer Verfolgung zu ver

mögen. fo fehr deren Nutzen manchen Führern einging; fie zogen in Inns
bruck ein und taten fich dort gütlich oder wanderten ruhig wieder der Heimat zu.
So waren denn die Monate Inni und Iuli für Tirol wieder eine Zeit der

Freiheit; und noch befanden fich einige kaiferliche Truppen zum Schulze nach
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außen und zur Aufrechterhaltung der inneren Ruhe im Lande. Wie aber

wurden nicht wenige des getreuen Volkes an der ganzen Lage. ja einen Augen

blick faf't an fich felber irre. als jetzt die Nachricht von dem Waffenftillftande

zwifehen den Franzofen und den Kaiferlichen ins Land drang! Und Tirol war

außerhalb der Demarkationslinie gelegen: war alfo den Bayern und Franzofen

überlaffen! Ja fchon drangen diefe von neuem ein. Dennoch war eben dies
erft der Augenblick. da fich der Mut der bäuerlichen Herzen im Lande ganz
entband. Denn wer wollte fchließlich daran glauben. daß der Kaifer fein teures

Land Tirol aufgebe? Jetzt eben nahe die Zeit. da die Völker auch unten im
Flachland fich gegen die Bedrücker erheben würden: und ihnen voran follten
die Fanale des Aufftandes von den Firften der Berge leuchten. Jetzt nahm
Andreas Hofer. der Bauernregent. von Kaifers Gnaden Oberkommandant von

Tirol. die Leitung des Landesfchictfals felbft in die fchwielige Hand; und in
dem Engpaffe jenfeits Sterzing. da. wo die Eifack fich der Etfch nähert. in der

Oberau. vergalt man's zuerft den Feinden. die fich fo weit hereingewagt hatten.

Baueriihaufen unter Speckbacher und Peter Mayr. dem Wirt an der Mahr bei

Brixen. rafch zufammengelaufen. ließen Steinlawinen auf die Eindringlinge

los und ftießen dann hinab zu ihnen ins Tal; was nicht niedergemacht wurde.
wurde gefangen genommen. Nicht anders erging es einem Regiment Bayern.

das auf Umwegen über Bozen den Bauern in den Rücken fallen follte: an der

Pontlaßer Brücke wurde es mit rollenden Steinen begrüßt. bei Landeck. da wo

man vom Oberinntal eingeht ins untere Engadin. eingefchloffen und unfchädlich

gemacht. Da ließ fich denn auch die zentrale Stellung der Bayern unmittelbar

füdlich des Brenners nicht mehr halten; von achtzehntaufend Bauern umdrängt.

gingen die fremden Völker über den Brenner zurück. und eine erneute Schlacht
am Berge Jfel. am 13. Auguft. warf fie zum drittenmal aus dem Lande. Doch
wollten fich diesmal die Bauern nicht mehr mit der bloßen Abwehr begnügen; den

Kaifer überhaupt zu befreien. zunächft einmal mindeftens Salzburg zu nehmen. war

ihre Abficht.- Und fchon hatte Haspinger den Paß Lueg genommen. ftand Speck

bacher vor Reichenhall: als die Nachricht vom Wiener Frieden durchs Land

ging. Tirol fich den Bayern ausgeliefert fah und neue Exekutionstruppen von
bisher unbekanntem Umfang zu erwarten waren.

Freilich: der Kaifer hatte in dem Frieden den Bewohnern von Tirol und
Vorarlberg. die an der ..Infurrektion" teilgenommen hatten. eine volle und

gänzliche Verzeihung feitens der Bayern und Franzofen ausgewirkt.

Aber die Bauern wollten fie nicht. Von neuem entfpann fich der Kampf;

man glaubte überhaupt nicht an den Frieden! Und dem Haufe Ofterreich läßt

fich der Vorwurf nicht erfparen. daß es diefen Glauben durch fein Verhalten
gegen Hofer und andere Bauernführer eher geftärkt als zerftört hat. Am

1.November kam es wieder zum Kämpfe um den Berg Jfel. und diesmal
ftürmten ihn die Bayern. Dann zog fich der Krieg über den Brenner in die

großen Täler des Südens und Südoftens; in zügellofem Fanatismus. teilweis
wenigftens. verlief er; Muttergotteserfcheinungen fachten das Feuer von neuem
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an; mit zähefter Hartnäckigkeit wurde im Puftertal. um Bozen. um Meran uud

um die namengebende Burg des Landes. das Schloß Tirol. gefohten. Aber

fhließlih unterlag der Bauer der Übermaht. fpärliher und fpärliher wurden
die Sharmützel. und der Dezember hörte die letzten Shüffe verhallen.
Kann man es den Bayern verdenken. daß auh fie fhließlih erbittert im

Lande hauften? So fehr ihr Kronprinz Ludwig Milde und Menfhlihkeit ge
boten hatte und. hatte walten laffen. ehe der letzte unfinnige Kampf begann:

jetzt rauhten mehr als ahthuudert Brandftätten in den Tälern und auf den

Halden. Das Shickfal der Führer aber ift bekannt. Andreas Hofer infonder

heit. der Oberkommandant. wurde von den Franzofen in Banden nah Mantua
geführt; und hier ftarb er am 20. Februar 1810 den Heldentod für Freiheit.

Kaifer und Vaterland.

Zwifhen dem Berge Jfel und dem Shloffe Amras aber. dem Sifze einft
Eder fhönen Bernauerin und dem Herrfherfhloffe weiland der felbftändigen

Grafrmvon Tirol. wie im weiteren Umkreife des Berges Jfel liegen Hunderte.

ja wohl Taufende tapferer Bauern zum letzten Shlafe gebettet: und da. wo
die Grabesreihen fih auh heute noh dihter drängen. auf dem früheren Turnier
plaße der Ritter und Iungherren von Amras. erhob fih fhon früh eine fhlihte
Kapelle als Denkmal ihres frommen Mutes. die nun zur Wallfahrtsftätte des

Volkes. ja der Nation geworden ift.
Der Aufftand der Tiroler Bauern if

t längft der Sagenbildung anheim
gefallen; uralte Elemente der dihterifhen Phantafie unferes Volkes wagten fih
hier noh einmal fhöpferifh in das grelle Liht neuerer Zeiten. Es ift ein für
das Wefen des Aufftandes fymbolifher Vorgang. Diefe Bauern. kräftige

Männer. Greife. Kinder. Krieger mit dem Stutzen und Krieger mit Senfe und

rof'tigem Spieß: haben fi
e für die deutfhe Freiheit gefohten? Wer möhte es an

nehmen! Wie es Shiller in feinem „Tell“ gefhehen läßt. daß das Volk fich
erhebt vor allem für Weib und Kind. für die Grundfefien alles gefitteten Da

feins. fo find auh die Tiroler für die Elemente ihres Lebens. für Glauben und

Kirhe ihres Dorfes und ihre Hofgemeinde. für ihr Haus und ihren Hof und
erft im weiteren Sinn für das doh immer noh fo enge Vaterland ihres
Stammes in den *Tod gegangen. Gefühle der Urzeit gleihfam. da der Menfch

hinaufgreift zu den uranfänglihen Rehten jeder Menfhlihkeit. waren es. die

fi
e bewegten: fern und jenfeits ihres Horizontes lag ihnen wenigftens anfangs

noh fogar das ganze Ofterreih. ferner und niemals in vollem Liht eines poli

tifhen Verfiändniffes das Shiekfal der Deutfhen überhaupt.

Dennoh; ungeheuer war die Wirkung ihres Widerfiandes. foweit die deutfhe
Zunge klang. Denn mohte man die Ideale noh fo hoh fuhen und die Ziele
einer patriotifhen Befreiung noh fo weit ftecken: immer fußte man doh wieder

auf jenen elementaren Empfindungen des Tirolers für Weib und Kind. aus
denen Klänge früher Zeiten halb verweht und darum um fo ergreifender an

das Ohr der Gegenwart fhlugen: und der Ton des Tiroler Aufftandes ward

zum Grundton auh der großen Jahre der nationalen Befreiung.
März. Heft 3 2
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Hochzeit von Gretl und Veit(

(Bettelhochzeitlied)*

y_..-k___-__ i'___c_''_.F- --ulc-il _ _ _ -__--__-_“_-_-.-_ _ _'_'__..v-c_ Wl.___---___._ _*'-._-_ _-_:_'____-__ _

___ - ._--__- _'- _ __i_y__'__"_'/_ -_i

Veitl: 1. A Schüffel und a .ßafele ifcht älm'. jä älm a G'fchier“;
Wenn i mei fchwärze Kuah beträcht.
Wäs für a tfchergats* Maul fie mächt.
So möän i. fo möän i. fo möän i. i bin bei hier!

Gretl: 2, A Stotzen* und a Melteri' ifcht älm. jä älm a G'fchier;
Und wenn i meine Kalblan tränk'

Und an mein liab'n Veit( denk'.
So möän i. fo mo7in i. fo mö'än i. i bin bei hier.

(Fehlt vermutlich eine Strophe.)

Gretl: 3. .Gäfcht g'fägt. du willfcht mi nemman. lei' bäll* der Summer
Der Summer. der ifcht kumma. [kimbt.

Du häfcht mi no' nöt g'numma;

Ge'ah nimm mi. i bitt' di. weil funft mi köaner nimmt.

Veitl: 4. Bifeht g'fcheit. i werd' di nemmen. mei Sinn hät's no nöt denkt!
Mir ifcht zu fchiech' dei gänzes G'fries'.
Ge"ah mäch di week". i mäg di nöt.

Geah mäch di. geah mäch di. i mäg di a nöt g'fchenkt.

' Die in Tirol ziemlich häufigen Bettelhochzeitlieder haben die Hochzeit zum Gegenftand ihres
meifi recht derben. doch gurinütigen Spottes. find alfo Spott- oder Truhlieder.
Das vor-[lebende. deffen Heimat wahrfcheinlich das Puffer-tal ift. das aber auch im Eifack- und

Sarncale verbreitet ift. hörte ich fchon einige Male zur Gitarre gefungen.

Hans ooii .l'yot'i'enthal

ä ifl das mundartliche zwifchen a und o gelegene a. während a wie reines Schrift-a gefprocheu
wird.

o
7
i

if
t Diphthong für e
i

und wird wie oä. mit betontem o
. gefprochen. Ebenfo find ia uud ie

diphthongifch mit Betonung des i zu fprechen.

l

allemal. immer

"

Gefchirr

9

fcl-ief. verdreht

* b Milchwirtfchaftsgeräte "

fobald. nur

7

noch

9

häfilich

*

Geficht
1" weg

2'
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Gretl: 5. Und wenn mi not willfiht nemmen. fo liegt mer a nix drun;

Viel Jüngere. viel Sihe*anerej
Viel Reieherg viel Kle'ünere.
Bekimm ij bekimm iz bekimm i. umaduml.

Veitl; 6. Giahz Gre“atl. fei not grantig". muafch nüt fo läppet' tian*!

I nimm di fehun und bleib' dabei!
Ge*ah. Saggra-.ßezz jezz juzi' nur frei.

I nimm diz i nimm dij i nimm di und bleib' dabei!
Gretl: 7. Iäßt willfcht mi wieder fbpplan'. jäßt wärmfeht ini wieder au7!

Und glav't i dier dös no amälj

So lächfeht du dier in Bugg'l' voll.
Ge*ah giab mier„ geah giab mier. giab mir die .Hand daran.

Veitl: 8. Se. fe
j

dä häfcht mei Präß'n'. als frifeha Melchasbua'“.

J nimm d
i

fehun und bleib' dabei.

Ge"ah hearj i fag dier's no' mäl glei;

I nimm di- i nimm di. und dös no bald dazrÜ.
Gretl: 9

. Und wenn mer HWehzet häb'n. wäs fröfl' mer alles Gifirts?

A Frieglfupp11 mit Würmer drein.

Jüche- dös müaßt a Fröifen fein!
Dös macht an- dos mäeht an„ dös macht an frifch'n Muat.

Veitl: 10. Wia war'n denn a po71r Grüanzenköpf'W mit Goasbart" ringsum
Dü freffen mier inns alle gnüa. lfpickt?

Und faufen Buttermilch dazNh

Daß inns. daß innsl daß inns der Wamp'n“ zwi>t.

Gretl: ll, Und Buttermilch und Bränntweinj des faufn mer aus der Gäz"!
Und Holler-mulla". fchwarz wie Ruaßj

Und äftn drau a Türggenmuaß

Zulbfchtz zulöfchtj zulüfiht a gebrätne Käfz.

Veitl: l2. O Gre*atl. du bifcht freidi". o Gre“atl. du bifeht.g'feheit.
Mir fällt hält no gräd öppes'o ein:
Wie tat a g'fottner Kürbis fein.
Dos fröffen- die frbffen. des früffen die .ßearnleit'9?

l um und um ' unwirfny mißgej'timmt ' läppifih * tun k jungen "

foppeih für Nau-eu

haben

7 auf * Buckel *

große Hand. Pranke
l* Melkbub, " Suppe mit gebarkenem Teig

l"
Groanze : grüne Eiderhfe " Geißbart “ Bauch u Sthöpfkelle " Hollerfpeife *7 freudig
'* etwas l*

Herrenleute

'
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Gretl: 13. und Göfcht'j fell2 muafcht a lädnj fufi war jä niemad dä!

Wcfiifcht nimmermeahr. du SchläpprafchläppJ
'

Wie Saufbold-Lenz hät .Ho"achzet g'häbt?
Miet mäch'n'sj mier mäch'n'sj mier mäch'n's gräd a fo!

Veitl: 14. So läd i hält mein Schwägerj in Knochen-Stöfflj ein!
und .'

s Bränntweinbrenner-Kärele.
und 's Keffelflicker-Morele.
Der Dreck-Much. der Dreck-Much. de7ir muaß a dabei fein,

Veitl: 15. Die alte Klauber-Iulej dö muaß Brautmutter fein;
und die dure* .ßexengrfiat'ß

Dö mit die Wadl auswärts ge*ahtj
Dö läd ij dö läd i7 dö läd i älle ein.

Gretl: 16. und Spielleit muafcht a läd'n als frifcher Melchasbua.

's .ßeifel'ramer-Iörgelej
Dös kimbt mit feinem Örgele.

Die Kropflies. die Kropflies. dö fchwögelt' inns dazua.

Veitl: 17. Hält. no o"an muaß i läd'nj i möan in Fäckn-.ßiasl
Sei Dudelfack gcfiiht gar fo rarj
Als .wenn's die Kirchen-Mufig war.
Dä kimbt ö'äm dä kimbt .Kan as Tanz'n in die Füaß.

Beide: 18. O jerumj dös werd lufchtigj dä fiech_ i mer fchon gnua!
?dä fchrei i: Iuche hopfafa!

Geil. Saggra-Hexj du hilffcht mer a?

:dä fchrei i. dä fchrei ij dä fchrei i: liaber Bua!

l

Güfie

k felbige ' gutmütiges Schimpfworr: fooiel wie Tolpatfch * dürrej magere

Hexengrete

o Schwe'gel : Pfeifefpielen,
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von K a rl V o t*r o m ä u s

(Antiqua)

Der Gefelle des Schufters hatte zwei Mädchen. von denen mir die ältere. ein

fchmales. weißes Ding. recht wohl gefiel. Wir faßen. gingen. fpielten und
liefen immer zufammen. die leichtfüßige Fanny und ich. Obwohl Girgl oft
fpottete; ..Schaut die zwei an!“ und die anderen dann geheimnisvoll [achten.
liebkoften wir uns immer in der prächtigften uufchnld.
Fanny war fo gut. Wenn fie etwas zu effen bekam. blieb fie nie allein.

fondern lief_eilig zu ihrer kleinen Schwefter und mir. unt zu teilen. Auf ihre
Gefellfchaft überhaupt war ich fehr eiferfüchtig; fobald fie fich meinem Bruder

näherte. geriet ich in Zorn oder verfiel in Schwermut. Ia. und wie bis in
die Seele hinein es mir weh tat. als ihr Vater fiarb und fie mit ihrer kleinen

Schwefier in die .Heimatgemeinde Welt bei Regensburg verfchickt wurde! Wieder
einige Monate fpäter -* es war gerade Winter - erzählten die Zeitungen.
daß fie mit noch zwei Kindern. die fich mit ihr auf den halbzugefrorenen See

gewagt hatten. eingebrochen und verfunken und ertrunken feien. ..Der liebe

Gott wird wiffen. warum er die Kinder zu fich genommen hat." tröftete mich
,Mutter. Aber ich war nicht leicht zu tröfien. und auf alle Fälle erfchien mir

der liebe Gott mehr und mehr als ein Freund von Gewaltfireichen. von plötz

lichen Riffen in die Ordnung der Dinge. oder gar als ..Engelmacher“.

Nach Fannys Abfchied. und vollends nach ihrem Tode. e'rfchien mir mein

Anführer-zelt. das fie als meine ,.Feldherrnfrau“ oder ...Häuptlingsfrau“ be

wohnt hatte. öde und gleichfam unverfiändlich. Mit dem Schmerz meiner frühen
Liebe fchaute ich es nachdenklich an und begriff nicht. wie das Anführerzelt

ohne die .Häuptlingsfrau irgendeinen Sinn haben könne; während in Wirk

lichkeit die unverheirateten Feldherrn das fiärkfie Lager halten. Wir aber fpielten
feit jenem Gefchehnis. meinen Anregungen folgend. wenig mehr in der freien

Halle. fondern trieben im ftockfinfteren Keller des Krämers zwifchen Fäffern
und Kiffen unfer KuckucFsfpiel. Da fchlüpfte ich dann in die dunkelfte Ecke
und ließ mich lange nicht mehr finden. Was ich fo hinter den Krautfäffern
dachte. war für ein Kind ernft genug: die tote Fanny und der liebe Gott und

meines Vaters tief verdroffenes Geficht. und dann wieder der liebe Gott. der

graufige Engelmacher, Dies waren meine erften Einfamkeiten.
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Ich fiand zu Gott von Anfang an in einem freundlichen Verhältnis. Ich
fürchtete ihn; jedoch nahm mein Leben zunächft. vielleicht gerade deshalb. eine

ganz religiöfe Richtung_ *- - '

Inzwifchen war ich in die dritte Klaffe der Volksfchule aufgeftiegen. Mein
neuer Lehrer wai- ein kleiner. dicker. lufiiger Mann. bei dem es fich gut faß.
Da ich nunmehr auch Stillfitzen. Schulruhe und ein bißchen Autoritätsbegriff
gewonnen hatte..widerfuhr mir felten eine Züchtigung. In den Noten blieb
ich mir wieder gleich. und fo wurde ich bald der ausgefprochene Liebling des

Lehrers. Ich durfte fogar - und dies war fein höchfier Gunftbeweis! -
während der Schulfiunden feinen Schnupftabak holen. Der Tabaksladen lag

am Praterbergl. und die Sorte war Parifer Nr. 2. So etwas vergißt man nicht.
Aber einmal war auch diefer Lehrer mit Karl Afenkofer unzufrieden. Es

war um Weihnachten. Er führte uns in feine Wohnung. wo er eine weit
läufige Weihnachtskrippe aufgeftellt hatte. Ich und einer von den ..Feinen".
der Pumphöschen trug und auch einen der ehrfürchtig bewunderten Hemdkragen.

führten den Zug. Als wir in das Krippenzimmer traten. fiand eben das Töchter
lein des Lehrers darin.

'

Sie war nicht fchön. judennäfig bis zur Übertreibung. und lächelte auf eine

gezierte und komplizierte Art. wobei fie das Mäulchen nach vorne zufpißte. an

fiatt es in die Breite gehen zu laffen. Mein Begleiter nun grüßte. mit feinem

Hütchen. in ganz vornehmem Stile. und fagte höflichfi ..guten Tag". Ich aber

zog mir meine armfelige Winterhaube vom Kopf. war blöde vor Verlegenheit
und brachte kein Wort heraus. Dabei ftarrte ich fie unausgefelzt an. weil ich
fie bewunderte. Meine zerriffenen Schuhe fielen mir plötzlich ein. meine kläg

liche Winterhaube und mein fchlecht gekämmtes. langes Haar, Dennoch aber

warf fie mir zufällig einige Blicke zu und fehlen auf meinen Begleiter wenig

zu achten. Dies bemerkte ich mit heimlicher Freude,

Ich fah nun immerfort auf das Mädchen und hatte für die Krippe nur un

aufmerkfame Augen und für die Erklärungen des Lehrers zerfireute Ohren. In
der nächfien Auffaßftunde aber wurde eine Befchreibung der Krippe verlangt.

Ich wußte nichts zu fchreiben. Der Lehrer bemerkte dies mit Mißverguügen
und rief drohend: ..Wenn du fo fortmachfi. Afenkofer. dann wirfi nicht du der

Erfte. fondern Oftermaier." Daraufhin vergaß ich fchleunig das Töchterlein
vor der Krippe und gab mir eifrig Mühe.

Oftermaier war ein langer. aber fchwacher. blaffer Junge. der zu Anfang
des Schuljahres neu eingetreten war. Sein Vater war Pofioffizial; mit feiner

Mutter. die ebenfalls zart und kränklich war. fprach er nur Franzöfifch. Sie

fiammte aus Lothringen.
'

Der blaffe Oftermaier. mein Rivale. begegnete mir mit fanfter Freundlich

lichkeit. und ich beantwortete fie mit neugieriger Zuneigung. Äußerlich be

trachtet konnten größere Gegenfälze als er und ich kaum gedacht werden, Ich

verhielt mich zu ihm wie eine Pfingfirofe von ungepflegtem Stock zu einer ver

zärtelten. faft mondfüchtigen Teerofe.
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Vor Weihnachten ging Frau Oftermaier zum Lehrer und fragte. ob ihr
Sohn Ausficht habe. auf den erften Platz vorzurüeken. Der Lehrer erklärte ihr.

daß es wohl ansgefchloffen für ihn fei. mir diefen fireitig zu machen. Dann

berichtete er der Dame - fie hat es mir fpäter einmal erzählt - in wie
traurigen Verhältniffen ich aufwüchfe. und wie er dabei erfiaune. daß ich fo

gute Fortfchritte mache.
Die treffliche Frau wurde aufmerkfam. und als fie das nächfte Mal ihren

Sohn von der Schule abholte. lud fie mich ein. fie zu begleiten. Auf dem

Wege fragte fie diefes und jenes; ich fand aber vor Verlegenheit faft keine

Antwort. Man denke .fich aber auch: Ich mit meinem zerlumpten. wilden Wefen
an der Seite diefer zwei peinlich-gut gekleideten Meufchen. deren fichtbare Kränk

lichkeit ihr feines Ausfehen noch erhöhte!
. Frau Ofterinaier hat an mir und an meiner Mutter. deren Bekanntfchaft

fie bald darauf machte. viel Gutes getan. Was die Familie Afenkofer anlangt.
fo hatte Frau Oftermaier bald die ganze Tragödie erfaßt: Vater mit feinen
religiöfen Nachtgedanken und feinen Zornesausbrüchen. Mutter mit ihrer ganz

grenzenlofen Aufopferung und ihrer ganz unvergleichlichen Kinderliebe . . . Und

fo vieles andere dazu!

Hier muß gefagt werden. daß meine Mutter während Vaters Abwefenheit
die vielköpfige Familie ganz au's eigenen Kräften am Leben erhielt. Leider hatte

ich damals nicht den vollen Begriff deffen. was fie tat. Nur das fiel mir fchon
früh auf. 'daß fie viel zu wenig aß und immer die kleinften und fchlechteften
Bi'ffen für fich behielt. Welche Zähigkeit des liebenden Willens war nötig.
um hier nicht zu verzweifeln!

-

Wohl unbewußt oder wenigftens ohne die ganze Härte der Tatfache zu er

faffen. hatte ich der Frau Oftermaier erzählt. wie fpärlich meine Mutter effe.
Sie weinte und behandelte meine Mutter mit noch mehr Auszeichnung als bis

her. Als ich übrigens die feine Dame über das Unglück meiner Mutter weinen

fah. fagte ich. um fie zu befchwichtigen. in meinem drolligften Kinderernfte zu

ihr: ..Wiffen Sie. wenn ich einmal groß und reich bin. gebe ich ihr dafür alle

Tage neun Mark und das Elfen." Welches Verfprechen ich bis heute nicht er

füllt habe. weil ich nicht fo reich geworden bin. Frau Oftermaier aber lächelte

dazu unter Tränen.

Mittlerweile war Vater von Hangenham zurückgekehrt. Als ich von der

Schule heiinkam und ihn wieder am Tifehe fißen fah. begrüßte ich ihn mit

einer leifen Trauer. Und dies konnte gar nichts anderes fein. da ich nur fein

Toben. aber nicht feinen Wert. fein Unglück kannte.

Er hatte wohl einige Taler von Hangenham heimgebracht. auch eine Kifie
Apfel und Birnen. Als er wieder bei uns lebte und nach den erften Tagen
der Wiederfehensfreude - ach! wie wenige waren diefer Tage! - während
welcher wir die Obftkifte bis auf den Grund geleert hatten. da legte fich fein

finfter blaffes Geficht wieder in die gewohnten Falten einer ew'ig unzufriedenen
Verbitterung. So blieb es.



22!

Wir empfunden das um fo fhwerer. als wir während feiner Abwefenheit
fo manhes Mal Gefhenke angenommen hatten und bei unferer Lage froh fein
mußten. auh jetzt etwas anzunehmen. Mir tat es fehr weh. wieder Lügen
fhmieden zu müffen; denn in meiner Frömmigkeit niahte ih mir viele Skrupel.
An der katholifhen Religion zog mih zuvörderft die Shöuheit des Kultes

an: Goldene Monftranzen und glänzende Gefäße. gefiickte Ornate und die fiolze
Würde der Rauhmäntel. und gar der drohende und dennoh feffelnde Ernft der

Kirhenmufik; wie hätte mih der erhabene Stolz im Gefange des Creek() in
unurn cleum niht anziehen follen! Mufik hat noh bei aller Myflik und Myfii

fikation einen rührigen Anteil gehabt.

War denn niht am Ende die Religion oder der Kult des Katholizismus
der einzige zugänglihe Reihtum für das bettelarme Kind? Die einzige offen
fließende Machtquelle!

*

Und dann die bebarrlichen Hofinungsworte meiner Mutter. mit denen fie

fih von jedem neuen Unglück erhob: ..Gott muß helfen. Er muß es anders
rihten. Er wird es anders rihten. Kinder. betet. und betet immerfort!“
O. diefer Hoffnungsfhrei. den fie immer wieder und immer vergeblih aus

ftieß. -- wie er auh mih zu Gott hintrieb! Diefer Gott war ja allmähtig
und allgütig. Er mußte ja helfen. .,Kinder. betet. und betet immerfort.“
Überdies. von Gott würde fogar Vater etwas Gefhenktes annehmen . . .

Von diefem Gotte. dem er mit dunklem Fanatismus Dienft [eiftete. Alles war*

alfo einfach. Gott brauhte feine Gefhenke nur anzubieten.
Aber er tat es nie.

Und unfer Hilferuf wurde immer dringender ausgefioßen. je weniger Gott
darauf hörte.

So lief ih auh jeden Tag zur Kirhe. kaum daß der Morgen graute. und
blieb dort. bis die Shule anfing. Als ih Prüfung hatte. ließ ih meinen
Kaffee ungetrunken und das Pfennigmuggel ungegeffen. um durch diefes frei
willige Faften die göttlihe Gnade zu gewinnen.
Am ärgften trieb ih es. als wir zur erften Beichte vorbereitet wurden.

Seit einem halben Jahre war jeden Vormittag der Beihtfpiegel in der Klaffe
aufgefagt worden.

..1. Gebot. Jh habe die täglichen Gebete niht gebetet (Wie oft?)
Jh habe meine täglihen Gebete unandähtig gebetet (Wie oft?).“

Ia. das war der Anfang. und ich könnte ihn heute noch ganz herfagen.
diefen beängftigenden Beihtfpiegel.

Wie fhleht mußte ih mir vorkommen! Umgebrahte Maikäfer. geftohlene
Latten - „Tröllenwendeufchaften“ - das fhäfzte ih mit meinem kleinen Ge
fihtskreis ein wie Mord und Raub und Diebfiahl. Oder wenn der arme
Vater gegen Naht hin getobt und ih vor lauter Weinen auf das Abendgebet
vergeffen hatte. ih will fagen. weinend eingefhlafen war. welhe fträflihe Ver
nachläffigung Gottes fhien ich mir begangen zu haben! Oder wenn beim

"laufen und Spielen einem Mädhen die Röcke ein wenig über die Fußknöchel
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hinaufflogen und ich fehr zufällig hingefehen hatte. welche fchmufzige Verleßung
der Keufchheit war das! ..Ich habe fechsmal Unkeufches getan“ hieß es in

meiner Gewiffenserforfchung. Ich weiß heute noch nicht. was ich damit eigent

lich meinte. - Oder wenn ich den Hunger im Magen hatte und einem der
Reichen. der in Gemächlichkeit Apfel und Butterbrot verzehrte. mit gierigen

Augen zufah.
- welch fträflicher. häßlicher Neid! Endlich aber gar die ewigen

Notlügen. mit denen es fich die Familie möglich machte. etwas Gefchenktes an

zunehmen. und wobei Vater belogen werden mußte! Mit einem Wort. ich kam
mir als der fchändlichfie Menfch auf Erden vor.

Auch daß ich von Schulkameraden. die mich um Auskunft fragten. ob diefes
oder jenes Sünde fei. ob es eine fchwere oder leichte fei. ob man alle leichten

beichten folle. - auch daß ich von ihnen verhältnismäßig traurigere Dinge
erfuhr. behinderte mich nicht in meiner firengen Selbfiverdammung.

Es ift nützlich. einige diefer Erfahrungen hier beizufeßen. Einer erzählte
mir: ..Du. Afenkofer. mein Vater hat fafi alle Tage einen Raufch und kommt

zu der Mutter nur. wann er Geld braucht. Deshalb habe ich neulich zum
Toni gefagt. daß mein Vater ein Lump ift. der alles im Soller verfauft. Glaubfi

du. daß es eine Sündeift?“
Ein anderer bat mich um eine Erklärung des Wortes ..unkeufch“. Als ich

ihm nach beften Wiffen- geantwortet hatte. daß dies ..dann fei. wenn man fich
nackt anfchaut oder anrührt“. wiegte er bedächtig feinen rothaarigen Kopf und
meinte: ..Ich habe es mir gleich gedacht. Ich und noch ein paar andere haben
uns einmal im Keller nackt ausgezogen. Aber daß man fo etwas beichten

muß. . .! Ich habe foviel Angfi."
Er konnte fich aber nicht mehr ängftigen. diefer bekümmerte Rotkopf. als ich

es tat.

-Drei Wochen vor dem Beichttage begann ich meine Gewiffenserfdrfchung.
Man fielle fich mein Entfelzen vor. als ich fafi zu jeder im Beichtfpiegel ver

zeichneten Sünde ein ..fehr viel“ oder ..fehr of“ hinzuzufeßen mich verpflichtet
fühlte. Weil ich gehört hatte. daß ein im Zuftande der fchweren Sünde Ge

fiorbener in die Hölle verdammt werde. befiel mich noch dazu jeden Abend die

zu>ende Furcht. ich könnte während der Nacht plötzlich fierben.
Überhaupt. je näher wir dem großen Tage kamen. defto verzagter wurde

meine Stimmung. Was mich in die größte Verwirrung brachte. war jene Dar
legung des Katechismus: „Die Reue if

t ein tiefer Schmerz der Seele und ein

Abfcheu gegen die begangenen Sünden.“

'

Ein tiefer Schmerz! Da müßte man auf jeden Fall weinen. dachte ich bei
mir. Und umfonft hatte ich mich fchon drei. vier Tage angeftrengt. auch dies

noch zum Heile meiner Seele fertig zu bringen. Es gelang nicht. und ich
geriet in die höchfte Angfi. daß *meine folchermaßen ungenügende Reue die Beichte
ungültig machen könne.

Unter diefen Gefühlen war der Vorabend des gefürchteten Tages früher
herangekommen. als ich es mir verfehen hatte. Und der tiefe Säjmerz hatte
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mich noch immer nicht zum Weinen gebracht. Ich fchlief nicht ein; da richtete
ich mich in meiner unfäglichen Furcht und Beklemmung leife. leife auf. damit

ich meinen im gleichen Bett fchlafenden Bruder nicht erweckte; ich verblieb

lange in knieender Stellung. die .Hände innig gefaltet. und bat den fchrecklichen
lieben Gott. mir doch den tiefen Schmerz der Seele und die meines Erachtens
nötigen Tränen zu fchicken. Siehe da! Plötzlich fiel mir die in der Ferne er

trunkene Fanny ein . . . und auf einmal weinte ich . . . bezog dann diefe
Tränen mit eigenmächtiger. aber den gequälten Kindskopf erlaubt dünkender

Verdrehung der Tatfachen auf meine Sünden - ich weinte alfo endlich und
war mit meiner Reue zufrieden. Ich vergaß nicht. Gott zu danken. daß er mir
den erfehnten tiefen Schmerz der Seele fo fchnell gefchickt hatte.
Tags darauf ging man indie Johanniskirche zum Beichten. Während die

am Beichtftuhle vor mir fiehenden ihre Bekenntniffe ablegten. wiederholte ich
das meinige zum ich weiß nicht wieviel hundertften Male; wobei meine krampf

haft gefalteten .Hände immer mehr ins Zucken gerieten. je mehr fich die Zahl
der vor mir ftehenden verminderte.

Als ich an die Reihe kam. war ich halb befinnungslos. Ju einer unfiniiigen
Schnelligkeit hafpelte ich meine furchtbaren Sünden herunter. Meine Stimme

war faft fchreiend. wie wenn ich meine Sünden hinwerfen wollte. hinein in

den Beichtftuhl: ..Da . . da habt ihr fie. meine Sünden . .. um Gottes willen
. . . helft und nehmt fie hin . . .!“

So war ich in kaum einer Minute zu Ende gekommen; ein kurzes. angft
volles Schweigen folgte. währenddeffen ich mich fragte. was der Geiftliche wohl

zu einem folchen Sünder fagen möchte. Sodann aber klang eine weiche Stimme

aus dem Beichtftuhl. die mir befchwichtigend verficherte: ..Nun ja. der liebe
Gott wird dir das alles verzeihen. mein lieber Kleiner. Mußt dich halt ändern.
brav werden. und dann kann alles noch gut hinausgehen." Und was dergleichen

Dinge mehr find.

Ich atmete tief auf.

Dann erft hob ich den Kopf und fah mich durch das grüne Gitter von

einem angenehmen. noblen Gefichte getrennt. defien Augen durch eine glänzende

Brille einen Zutrauen erweckenden Ausdruck erhielten.
Mit einer fatten Dankbarkeit gegen Gott und gegen feinen fo milden Stell

vertreter im Beichtftuhle betete ich meine fieben Vater-unfer Buße. Als ich fie
fertig hatte. fchienen fie mir nicht andächtig genug gewefen zu fein. um fie als

vollwertige Buße-Vaterunfer rechnen zu können, Jch wiederholte fie alfo.

Dann verließ ich die Kirche leichten Fußes. fühlte mich wahrhaft beglückt
im Herzen. ftürzte

eileuds nach .Haufe und flog meiner Mutter freudig in die

treuen Arme.

Zwei Monate nach diefem Ereignis war auch das vierte Klaffenjahr zu
Ende. Jch wußte. daß ich vom nächften .ßerbfi ab Lateinfchüler fein würde.

Hier fchließe ich meine Erzählung von Karl Afenkofer. wie er von Geburt

her war und wie er in feinen Kinderjahren lebte.
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Zweites Buch

l

Als ich mit den Schlußnoten der Volksfchule nach .Haufe kam. fah ich. wie

mein Vater feinen Holzkarren mit dem Werkzeug feines Gewerbes belud; ich

überreichte ihm mein Zeugnis. er über-flog es leichthin und fagte: ..Es verfieht

fich von felbft. daß du der Erfte bift.“ Und mit einem Anflug von Weichheit
in der Stimme: „Heute nacht fahre ich wieder nach Hangenham. Du kannfi

dich auf den Karren feßen und mitfahren."
Als ich mich nachts um zehn Uhr auf den beladenen Karren fetzte. war ich

halb voll Bangigkeit und halb voll Freude. Ich war bange vor dem Allein

fein mit Vätern. und ich freute mich auf Hangenham und feine ungefehenen

Schönheiten.

Wie mein Vater feinen Karren durch das Siegestor hinausfchob. hatte das

grelle Licht der Straßenlaternen meine Augen müde gemacht. und als wir den

„Großen Wirt“ in Schwabing paffierten. fchlief ich ein.

Nach einer halben Stunde erwachte ich; es war nämlich alles "till und

dunkel geworden. Ich fah mich um und blickte auf die weißlich fchimmernde

Landftraße und die fchwarzen Pappeln. die mir wie nächtliche Märchenriefen
und als die Träger großer Geheimniffe erfchienen. Ich fah auf den fternen

[ofen. blaufchwarzen Himmel. und dann endlich fah ich vor mich. wo mein

Vater mit bleichem Geficht feinen Karren fchob. Jedoch will ich nicht hoffen.
daß man diefe bleiche Farbe der Ermüdung meines Vaters zufchreibt. Beileibe

nicht! Denn die Gefihwindigkeit unferes Gefährts wuchs mit jedem zurückgelegten

Schritt.
'

Mir aber erfchien alles fo geifierhaft -- ja. gleichfam wie ein Verbrechen -.
daß ich mich beinahe fürchtetez und wenn wir an einer Pappel vorüberzogen. die

hervorragte unter ihresgleichen und wie ein recht troßiger Riefe ausfah. wandten

.im meine Augen auf meinen Vater. Das gab mir dann ein Gefühl der

Sicherheit.
So ging es ftundenlang fort. Vater fprach nicht. Aber ich wurde fo voll

von Sehnfucht nach ernften. fchweren Nachtabenteuern. die ich unter dunklem

Himmel meinem Vater beftehen wollte. und in denen ich ihn fiegen ließ; fo

voll. daß ich plötzlich vor Freude über einen diefer Phantafiefiege laut auffchrie.
Wie diefer Schrei erlöfend durch die fchlafende Nacht drang! Mein Vater aber

lachte
--
oh! er lachte fo felten!

- und murmelte: „Zigeunerfreude." Mit
diefem Worte gab er feinem Karren einen kräftigen Anfchub. und eine Zeitlang

ging es faft im Laufen dahin.

Die Ortfchaften. die wir durchzogen. hatte ich fchon den ganzen Nachmittag
auf der Landkarte gefucht. und ich wußte fie auswendig: Fröttmanning. Alt

Freimann. Garching. Mintraching. Grüneck. Hier fchlief ich noch einmal ein.
Als ich wieder anfwachte. lag hinter uns Freifing. Vom Domberg herunter
klang die Morgenglocke. fo wie fie alle klingen. diefe Morgenglocken: „Wir
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find noch daj" heißt es; „wir find noch daj find daj find da . . . und regieren."
Die Macht der Priefter will fich kundtun. „Sind noch da. find da. find
da . . .“ Damals aber verftand ich nur ein bim ham bim ham!

„Sind daj find daj find da . . .“ Ich faltete die .Hände und dankte dem
lieben Gott für die Freude diefer erften Ferienfahrtz dann fprang ich abj weil

mir die Glieder müde geritttelt warenj und half Vatern unferen Karren über

die Anhöhe fchieben. Sie kam mir und ihm fehr lächerlich vor. diefe Hilfe.
Über die .Höhen mußten wir, weil der Bahnweg nur für Fußgänger ift.
Eine Stunde fpäter zogen wir in .ßangenham ein.
Vater war in einem von Hangenham eine halbe Stunde entfernten Dörf

lein zur Arbeit befiellt. Ich fah ihn faft nie und war mir felbft überlaffen.
Da tat ichj was mich freute. [Ich fiand vor der Morgenfonne vom .ßeuhaufen
auf. der mein Lager bildetej lief hinaus und badete mich im Morgennebel.
Dann ftieg ich auf eine Anhöhej zu deren Füßen die Ifar im Tale fließtj und
von wo aus man an klaren Tagen weitum fah, und dort wartete ich auf die

Sonne.

Langfam zog fie heraufj und langfam zogen die Nebel aus dem Flußbettej

gleich Geifternj deren Stunde zu Ende iftj und denen man es anfieht. daß fie
wiederkommen. Ringsum aber war alles frifch und kalt„ und glitzernder Tan auf

*
den Gräfernj und glihernde Wellen im Ifartalj zu meinen Füßen. Auf dem
anderen Ufer aber breitete fich das Moor ausj weitj fchweigfam„ unerlöft. So
ging mir der Sinn fürs Unendliche auf,
Tagsüber arbeitete ich mit den Bauern auf ihren Feldern und wurde braun

und zähe dabei. Wenn mir etwas in meiner katholifchen Strenge Angft machtej

fo war es die Sinnenlufij die einem auffteigt. wenn man auf beladenem Ernte
wagen den trächtigen Geruch des Getreides einzieht und die Sonne lange auf
die nackte Haut brennen läßt.

Manchmal auch gab es wenig zu tun. Dann fchlich ich miijj hinauf zum
Kirchlein. hörte das Knarzen der Friedhofstüre mit einem religiöfen Schauer.
warf einen freundlich einverftandenen Blick auf die Totenköpfej die in ihrer

Armen-Seelen-Nifche lagen. und dann ging es hinein in die Kühle der Kapelle.

Weil niemand darinnen warj konnte ich mich als ihr alleiniger Herr. als

Priefier fühlen. Dort war esj wo ich den Prieftern zum erftenmal ihre ge

heimnis- und würdevollen Gefien nachmachte und auf den Widerhall meines

eigenen Eredo hörte.
Oder auch. ich feßte mich auf den Stufen des Altar-s nieder und träumte.

Ich follte in die Lateinfchule kommen; dann würde ich natürlich Priefter werden
wie mein Bruderj der fchon zwei Jahre drinnen war und auch einer werden
wollte. Und das erfie Meßopfer würde ich hier in Hangenham feiern, und

die BauernF die ehemals über Vater und Mutter die Nafe gerümpft hattenj

würden fich beugenj um meinen Segen zu empfangen. Unter meinem erfien
priefierlichen Segen würden fich aber auch Vater und Mutter ausföhneu. für
immer ausföhneu. Wie wichtig ich dann fein würde . . .



226

Jedoch Kinder und. wie ich gefehen habe. auch manche Erwachfene können

nicht allzulange allein fein. ohne die Luft der Sinne zu fühlen. Es fcheint.
als ob der durch die jahrhundertelange Verhehlung des Gefchlechtstriebes ein

gefchüchterte und doch ewig lauernde Wille uns an ftillen Orten zuflüfterte:
..Für den Augenblick ifi der Zwang gebrochen. Nun erhebe dich. verborgener
Tiger!"
Wenn ich fühlte. daß mir unreine Gedanken kamen. floh ich zur Kirche

hinaus. und unter dem fröhlichen Himmel wurde mir wieder leichter.
Eine halbe Stunde fpäter konnte man mich vielleicht wieder auf den Feldern

fehen. wie ich mich mitten in der Arbeit einem zweiten Zukunftstraum hingab:
dem nämlich. daß ich einmal diefen Hangenhamern mit reich gefüllter Tafche

wiederkehren und dann einem nach dem andern feinen Hof abkaufen würde.
Nur das Schufterhäuschen. in deffen Heuboden ich damals fchlief. würde ich
feinem Befitzer laffen; das heißt: wenn es ihm lieber wäre. würde ich es auch

kaufen und ihn umfonft darin laffen. Die arme Schufterin nämlich. fo arm

fie war. hatte meiner Mutter in den gefährlichften Zeiten Milch und Brot
verfchafft. Die alte Schufierin war bald meine liebe Freundin; eine gute Frau
war fie. das fah ich fofort. viel magerer freilich als die Bauernfrauen. aber

fie hatte rechtliche Augen. Der alfo würde ich das Häuschen abkaufen. damit

fie Geld befifze. und fie dann doch auf ihrem früheren Befißtum laffen. Träume.
die fich nicht erfüllt haben!
Warum ich nicht bei meines Vaters Bruder fchlief. der damals noch lebte?

Das kommt daher. daß Vater mit feinem Bruder in Streit lag und von ihm
keine Gaftfreundfchaft wollte. Es muß das ein Streit von lange her gewefen
fein. Mein Vater hat nie rechnen können; es ift natürlich. daß er übervorteilt
wurde. Um Geld und Liebe. wie man erzählt.

Auch einen Freund erwarb ich mir da unten. der trug weder Stehkragen

noch Pumphöschen und war auch nicht kränklich. Er hieß der ..wilde Fifcher
Toni". ftahl Apfel wie kein anderer. fchwamm wie ein Fifch. fuhr in durch
löchertem Kahn über die Ifar. Er liebte mich fehr; und war ein guter Kame
rad. fo wahr ich lebe. Obwohl er mich kaum um einen halben Kopf über

ragte. wäre er einem jeden ins Geficht gefpruugen. der fich etwas gegen mich
erlaubt hätte. Darum hieß er aber auch der wilde Fifcher-Toni.
Nach fechs Wochen war die Arbeit meines Vaters beendigt. und der Tag.

oder beff'er gefagt. die Nacht der Rückkehr nach München war gekommen. Die

Nacht vorher unternahmen der Fifcher-Toni und ich den griinmigften Apfel

Raubzug. den er nach feinem eigenen Geftändnis jemals gewagt hatte. Die

„Früchte" unferer Arbeit füllten reichlich einen nicht allzu mageren Sack. In
einem anderen Sa>e ftaken die Ergebniffe des Ahrens. Um offen zu fein.

muß ich geftehen. daß ich beim Ähren auch nach den Raub-Grundfäßen meines

wilden Toni verfahren habe. Der war zuweilen mit mir auf den Feldern ge
wefen. wenn ich die zurückgelaffenen fpärlichen Halme auflas. Wir griffen da
von Zeit zu Zeit. mit kühnem Griff. in die ftehenden Garden der anliegenden
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Felder; fo ging es fhneller. Ih danke es dir noh heute. guter. wilder Kame
rad. Aber du hörft es niht mehr. Bei unferer Liebe. du warft zu wild. um

lange zu leben!

Ih lud meine zwei Säcke mit einiger Angft auf den Karren. Als Vater
fie fah und ih ihm ihre Herkunft geftand. erwiderte er nur: ..Die Hauptfahe
ift. daß fie niht gefhenkt find."
Mein Vater unternahm auh diefe zweite Fahrt bei Naht. weil es feinem

Stolz wehe getan hätte. fih tagsüber fehen zu laffen. Aber für mih war die

Fahrt dennoh eine Freude. eine tiefe Freude. Nun verliehen freilih niht viele

folhe Freuden. es fei denn. daß einer deren fo wenige gehabt hätte wie ih.
Als ein folher Genußkünftler im beiten Sinne zog ih auf dem Karren in

Münhen ein. Es war ein grauer Morgen. Jh fühlte mih fehr müde. doh
bemerkte ih noh mit Freude. wie fih meine Gefhwifter fogleih auf den Apfel
fack fiürzten; ih bemerkte auh. wie mih die Kleinen bewundernd betrahteten.
als ih mit der Gefte eines Verwöhnten. eines vieljährigen Sahverftändigen
die Teilnahme an ihrem Gelage ablehnte. Dann hörte ih meinen Bruder noh
fpottend fagen: ..Wie er fih ftellt!" Aber ich war zu müde. um mih zu ärgern.
und fhlief ein und fhlief lange.
Die Aufnahmeprüfung des Gymnafiums ftand in zwei Wohen bevor. Ih

felber wußte von der Anflalt. die ih befuhen follte. bislang nur wenig.
Jh wußte. daß mein Bruder diefe Shule befuhte. und daß ihn Mutter

auf Betreiben feines Firmpaten. eines höheren Geiftlihen. hineingebraht hatte.

Ih wußte ferner. daß man Gymnafium mit Ypfilon fhreibt. und daß unfer
Gymnafium in der Müllerftraße lag.
Bei der Einfhreibung meines Bruders hatte der Aktuar gefragt. ob er den

Shulweg zu Fuß oder mit der Trambahn zu mahen gedenke. Es if
t nämlih

von Haidhaufen bis zum Luitpoldgymnafium eine gute halbe Stunde. Meine

Mutter hatte damals fhühtern entgegnet: ..Nun. er ift gefund und kann wohl
zu Fuß gehen."

..Ja. wer keine Trambahnkarte bezahlen kann. der foll feinen Sohn über
haupt niht ins Gymnafium fhicken". lautete die barfhe Gegenrede des Aktuars.
Was eine rehte Shreiberfrehheit war. die dann die Familie Afenkofer dem

Shreiber des Königlihen Luitpoldgymnafiums niht verziehen hat.

Ih erinnerte mih fodann. daß Vater niht um Shulgeldfreiheit für meinen
älteren Bruder eingeben wollte. und daß diefer an jedem der Zahltage in größte

Verlegenheit geriet. weil das Geld niht im Haufe war. Oft hat es ihm
Mutter um zehn Uhr vor das Gymnafium gebraht. weil er während der Paufe

heraus durfte.

Im zweiten Shuljahre ging dann meine Mutter ohne Vor- und Mitwiffen
Vaters auf das Stadtamt und verlangte das Dürftigkeitszeugnis für meinen

Bruder. fo daß er Shulgeldfreiheit bekam. Vätern fagte man damals. daß
der geiftlihe Firmpate das Geld an den Herrn Rektor gefhickt habe. Dies brahte

meinen ftets wahrheitsliebenden Bruder zu der A'ußerung: ..Wenn ich da immer
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lügen foll. if
t mir das ganze Gnmnafium zuwider.“ Er hatte recht. aber es

war nicht anders zu machen.

Schließlich war mir noch bekannt. daß man in die lateinifche Schule nicht

barfuß laufen durfte. Dies ging niir fehr nahe. weil ich wußte. daß es mit

Schuhen und Strümpfen bei mir miferabel ausfah. Mein Herz wurde durch
die Erinnerung an alle diefe Dinge um fo demuwoller gefiimmt. je näher ich

dem Tage der Einfchreibung rückte.

Am Vorabend lief ich noch zur Kirche. war von Gemüt eine richtige Demuts

null und bat den lieben Gott innig. die bevorftehenden Erlebuiffe nicht allzu
hart werden zu laffen. Welches Gebet keine Erhörung gefunden hat.
Man fielle fich aber auch vor: Sieben Kinder in einer Familie. deren Haupt

zwei Mark für den Tag verdiente. alfo gerade fo viel. wie er bei der kärg
lichfien Lebensweife für fich felber gebraucht hätte. Und von diefer Familie
ging nun fchon der zweite Sohn auf die lateinifaje Schule.
Was ift es. wenn Weiber von heute. die weder ganze *Weiber find noch

ganze Männer werden können. - was ift es. wenn folche mißratenen Halb
wefen in Pfychologie oder Medizin irgendein armfeliges Tatfächelchen ausgraben
oder einen Schußverein für die Sittlichkeit der Kellnerinnen ins Leben rufen;
als welche Sittlichkeit nur dadurch erreicht würde. daß man jedes Weib aus

dem nach außen fichtbaren Leben verjagte.

Was ift dies gegen meine Mutter. gegen ihr faft wahnwitziges Heldentum!
Diefe Frau fing damals gewiffermaßen an. fich ihr Grab zu graben; auf

die Erde. die_ fi
e neben dem Grabe aufwarf. wies fi
e

ihre Kinder. damit diefe

höher ftünden. Auf ihrem Grabhügel.
So und nicht anders verhielt es fich.

(Formel-lng folgt)
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Rußland und Deutfchland
Eine Jubiläumsbetrachtung von O t t o H a r n a ek

Man hat im vorigen Herbft mit Zeitungsartikeln und mit Reden. ja fogar
mit Denkmalsenthüllungen der hundertften Wiederkehr des Tages von Jena und

Auer-[lädt gedacht: Preußen von Frankreich gefchlagen und gedemütigt. dadurch
das ganze Deutfchland. das nach der Niederlage Öfterreichs. nach der Schaffung

des Rheinbundes nur auf Preußen noch hatte blicken können. hoffnungslos unter

die franzöfifche Obergewalt gezwungen! Gewiß ein Datum von einfchneidender
Bedeutung. befonders weil von daher die Vorftellnng des dauernden Gegenfaßes

der ..Erbfeindfchaft“ zwifchen Deutfchland und Frankreich entfproffen ifi. zuerfi
in Preußen. um fich allmählich auch über das füdliche Deutfchland auszubreiten.
Aber keine Aufmerkfamkeit hat man dem gefchenkt. daß zugleich eine Freund

'
fchaft ihre Jahrhundertfeier hat begehen dürfen. die Freundfchaft Preußens mit

Rußland. die bei der Gründung des Reiches dann Preußen dem übrigen

Deutfchland als Angebinde mitgebracht hat. ein Gefchenk. deffen unvergängliche

Dauer noch vor zwei Jahren in dem rührenden Wort ..Rußlands Trauer if
t

Deutfchlands Trauer" uns allen zum lebendigen Bewußtfein gebracht worden

ift. Preußen. das der Unterwerfung Öfierreichs und Si'iddeutfchlands ruhig zu
gefehen hatte. war durch das Bündnis mit Rußland zu dem Entfchluß. feine

und des nördlichen Deutfchlands Unabhängigkeit zu verteidigen. emporgerichtet

worden; - nach dem Zufammenbruch feines Heeres konnte Friedrich Wilhelm [ll.
fich tatfächlich nur unter ruffifchem Schuß im' äußerfien nördlichen Winkel

feines Staates behaupten. Wohl löfte der Friede von Tilfit bald das förmliche
Bündnis; als ungefchriebenes aber behauptete es fich feitdem durch den Wechfel
der Zeiten.

Was die auswärtige Politik Preußens davon für Vorteil gezogen. mag die

Gefchichtfchreibung des preußifchen Staates abwägen. für das deutfche Volk if
t

dies Bündnis ein fchleichendes Gift gewefen. das feit hundert Jahren am Lebens
mark zehrt und gewaltige Anfirengungen der Natur erfordert. um ertragen und
überwunden zu werden. Man vergegenwärtige fich den Widerfinn. der darin

liegt: das deutfche Volk. durch den gewaltigen geiftigen Auffäiwung feit der

Mitte des achtzehnten Jahrhunderts zur geiftig führenden MachtEuropas geworden.
und als Staat in dauerndem. traditionellem Einvernehmen mit der rückftändigften

Macht Europas. oft genug in Abhängigkeit von ihrer barbarifchen Regierungs

kunft. die mit Knute und Kofakenpeitfche das eigene Volk im Zuftand ewiger

Verfumpfung zu erhalten ftrebtl Das if
t kein fcherzhaftes Bild wie ..Pegafus

neben dem Zugochfen". das if
t das widerwärtige Bild der Verkuppelung eines

lebenskräftigen Organismus mit einem vet-feuchten. verfaulenden.
Mir., Helis . Z

i 6
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Mit ueidvollem Staunen fchauen wir heute auf eine Zeit zurück. in der
das Dogma von der Solidarität Preußens und Rußlands. von der Uberein

ftimmung. der durch fie gemeinfam vertretenen „konfervativen Intereffen“ noch

nicht erfunden war und „national“ gefinnte Männer noch nicht daran fzu
glauben verpflichtet waren. Friedrich der Große hat von diefem Dogma fich

noch nichts träumen laffen. unter Friedrich Wilhelm ll. hat das Zufammen
wirken mit Rußland bei der zweiten und dritten Teilung Polens zuerfr einen

Hauch diefes trüben Geiftes verfpüren laffen; aber auch unter Friedrich Wil
helm lll. fchien anfänglich ein Bündnis mit Frankreich weit eritrebenswerter
als eins mit Rußland. Jedoch Ungefchick der preußifchen Diplomatie und die

gefchmeidige Freundlichkeit des weltgewandten Kaifers Alexander l. führten
Preußen aus feiner Ifolierung in die Arme Rußlands. und feitdem blieb der
enge Blick des preußifchen .ßerrfchers von hypnotifcher Kraft auf Rußland ge
richtet. Auch daß der Zar fich im Frieden von Tilfit feine Befchirmung Preußens
mit preußifchem Territorium. dem Kreife Bialyftoku bezahlen ließ. änderte nichts
an des Königs Empfindungen. Zu Anfang des Jahres 1813 trug er kein Be

denken. den Vertrag von Kalifch einzugehen. in dem Preußen den-'gewaltigen
Kampf gegen Napoleon an der Seite Rußlands übernahm und dagegen nur

fehr unfichere und vage Verfprechungen Rußlands erhielt. Und der Gang *des

Krieges. die Verhandlungen des Wiener' Ko'ngreffes brachten Preußen und mit

ihm den neu gegründeten Deutfihen Bund in tatfächliche. politifche und mora

lifche Abhängigkeit von der nordifchen Defpotie. die im Theatergewande des

Befreiers des geknechteten Europa erfchien. Weitfichtige undltiefblickende Geifter.
für die herrfchende Phrafen keine Geltung hatten. haben den Wert jener Be
freiung damals fogleich durchfihaut. Goethe äußerte: „Was ift denn errungen
worden? Befreiung nicht von dem. fondern von einem fremden Joche. Wir
haben uns feit langer Zeit gewöhnt. unfere Blicke immer nur nach Welten zu
-richten und alle Gefahr von dorther zu erwarten; aber die Erde dehnt fich auch

weithin nach Morgen aus . . . Es ift wahr. Franzofen fehe ich nicht mehr;
aber dafür Kofaken. Bafchkiren ufw."
Und von den Kofaken meint er:

Sie haben uns von der Knechtfchaft befreit.
Sie befreien uns wohl auch von der Freiheit.

Unterdeffen aber fchwärmte der deutfche Spießbürger für diefes Diebs- und

Henkergefindel. - und fentimentale Lieder wie „Schöne Minka. ich muß fcheiden"
dichtete die gefühlvolle deutfche Volksfeele in die rauhe Kofakenbruft hinein.

Sehr lange dauerten freilich diefe Illufionen nicht. Wenige Jahre nach den

Befreiungskriegen konnte kein Einfichtiger daran zweifeln. daß die empörenden

Verfolgungen. welche die Vorkämpfer für Deutfchlands Freiheit und Einheit

trafen. auf ruffifche Machenfchaften zurückgingen. Der Polizeidruck und die recht

oeugende“Rechtfprechung. welche die akademifchen Bürger. Profefforen. und
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Studenten damals trafen. hatten ihre letzte Grundlage in der Denkfchrift. welche
der ruffifche Fürft Sturdza (von Geburt Walache) *dem Kaifer Alexander l. ein

gereicht hatte. und die den Kaifer bewogen hatte. 'mit der ganzen Autorität des

Napoleonbefiegers alle xdeutfche Regierungen. voran die preußifche. zum Kampf

gegen die Iünglinge. die mit fchwarz-rot-goldnen Farben herumgingen. aufzurufen.
Man weiß es. wie viele von ihnen die beften Jahre ihres Lebens im Kerker

durchfchmachten mußten; man weiß auch. wie die beiten Männer der Freiheits
kriege. um ihr Wirken betrogen. unter Polizeiaufficht vegetieren mußten. Wie -

hätte man aber für die unfchätzbare Gunft Rußlands nicht gern diefen Preis
zahlen follen!

Doch dies waren nur vorübergehende Wolken. die Deutfchland verdunkeltenz
denn die Launen und Urteile Alexanders l. waren wechfelnd. Der dauernde.
konfequente Druck des ruffifchen Defpotismus auf Preußen und mittelbar auf

Deutfchland bildete fich erft unter der Regierung Nikolaus l. aus. des Auto

kraten. der fich als den gottberufenen Hort des Konfervatismus in ganz Europa

betrachtete und in Preußen eine vorgefchobene Vafallenprovinz des ruffifchen
Reiches .fahn

-
'

Befonders nachdem Friedrich Wilhelm [ll. geftorben war (1840). dem fein
Alter Anfpruch auf einegewiffe Schonung gegeben hatte. wurde die ruffifche
Regierung tatfächlirh zu einer Obe-wormundfchaftsbehörde der preußifcheu. Fried
rich Wilhelm l7. fah zu feinem Schwager auf dem ruffifchen Thron wie zu einem
für ihn unerreichbaren. gottbegnadeten Ideal hinauf. Was fich Nikolaus dagegen
erlaubte. wie eriüber den- preußifchen-König nach Einführung des Konftitutio
nalismus polierte und höhnte. - wie er dem in Warfchau ihn begrüßenden
preußifchen General Dohna den Vorfchlag zu machen wagte. mit ruffifchen
Truppen auf Berlin zu marfchieren. um die Ordnung wiederherzufiellen. wie
er den entfcheidenden Stoß führte bei der Erniedrigung. die'Preußen durch
„Olmütz" erlitt. das follte jeder Deutfche beftändig im Sinn haben. wenn er
von Rußland reden hört. Aber gerade damals herrfchte in den maßgebenden

Kreifen Preußens eitel Bewunderung für den großen Nikolaus und fein Reich;

fo ftark hatten fünfundvierzig Iahre Ruffenfreundfchaft fchon das Staatsgefühl
und Ehrgefühl vergiftet.

Wir befitzen höchft intereffante Zeugniffe dafür in den Memoiren Bernhardis.
des fcharffinnigen Politikers. der damals Rußland verließ. froh. diefem Kerker

entronnen zu fein. - und unfagbar erftaunt war. in Preußen. wo er hoffte
aufatmen zu können. überall Bewunderung diefes Kerkers zu finden. Obgleich

ein Mann von durchaus nüchterner. politifcher Gefinnung. dem Radikalismus

gänzlich abhold. fchrieb Bernhardi doch in fein Tagebuch die entrüfteten Worte

(1. Iuni 1853): „Die Schmach if
t ärger wie zur Rheinbundszeit. Damals

wurde man geknebelt; aber man hatte doch gekämpft und war befiegt; -* man
gehorchte einer tragifchen Notwendigkeit. Jetzt kriechen die Fürfien freiwillig
vor den Kaifer Nikolaus. um unter feinem Schulz ihre Völker knechten zu
können. Damals war man auch geknechtetz aber durch Napoleon. der-doch ein

. 3,
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anderer Mann war als der Kaifer Nikolaus . . . Diefen Mann und feine .Groß
artigkeit' aber hört man allenthalben preifen. und wenn er einen Kreuzzug gegen

Frankreich unternehmen wollte. um die legitime Erbärmlichkeit in d'er Perfon Hein

richs 7. auf den Thron zu fetzen. fo müßte Preußen mitgehen und mitbluten.“
Von dem Krimkrieg. in dem Preußen nur um eines Haares Breite davon

entfernt blieb. Rußland .Heeresfolge zu leiften. erwartete die politifche Weisheit
des damaligen Deutfchlands natürlich den glänzendfien Sieg Rnßlands. gerade wie

fünfzig Jahre fpäter von dem japanifäjen Kriege. Als das Gegenteil eintrat. als
Nikolaus felber unter der Wucht der Enttäufchungen zufammenbrach und zu Grabe

getragen* wurde. da fchien jenen Weifen die Welt zufammenzubrechen. Bern

hardt felbft freilich urteilte mit rückfichtslofer Klarheit; „Preußen ifi durch
diefen Todesfall von feinem gefährlichften und fchlimmfien Feinde befreit wor

den.“ Aber das preußifche Offizierkorps und die Ariftokratie trugen „Trauer
medaillen mit dem Bildnis des Kaifers Nikolaus an einem fchwarzen Bande“;
in Brandenburg wurde zum Trauergottesdienfi „die Uniform des Kaifers Nikolaus

inzProzeffion in die Kirche getragen“. fo daß Katholiken höhnifch fragten. wes

halb fich die Protefianten über die Verehrung des Rockes Jefu Ehrifti auf

hielten. wenn fie felbft die Kleider des Kaifers Nikolaus verehrten! Zu folcher

hündifcher Erniedrigung vor dem Defpoten. deffen rohe Willkür in feinem Reich

Recht und Menfchlichkeit zeitlebens zertreten hatte. deffen Regierung Europa beftän

dig mit der Herrfchaft afiatifcher Barbarei bedroht hatte. -- war Preußen gelangt!
Unter Wilhelm l. gelangte Preußen freilich wieder zur Selbfiändigkeit des

politifchen Handelns. um dann durch Bismareks eiferne Kraft 'ganz Deutfchland

nach feinem Willen umzugeftalten und eine imponierende Weltftellung zu er

ringen. Aber anch jetzt blieb nicht nur das gttte Einvernehmen. fondern auch die

Intimität mit Rußland ein nicht anzutafiendes Dogma. Selbft in den National

krieg mit Frankreich durfte Wilhelm l. ein „feiner Perfon attachierter" ruffifcher
.General _ begleiten. der zu dem intimen Kreife des königlichen. fpäter kaiferlichen
Hauptquartiers zählte. Die deutfchen Helden. die fich auf den franzöfifehen

Schlachfeldern lorbeerumkränzte Feldmarfchallftäbe gewannen. wurden unver

züglich zum Zeichen der „Waffenbrüderfchaft“ auch mit der ruffifchen Feld

marfchallswürde gefchmitckt. Als dann Rttßland feit der Thronbefieignng Ale

xanders lll. feine Deutfchfreundliehkeit weiter durch die politifche. religiöfe und
kulturelle Bedrückung feiner deutfchen Staatsangehörigen zu beweifen unternahm.

hütete fich die deutfche Regierung aufs forgfältigfte. auch nur irgendeine Äußerung

der Sympathie für die bedrängten Statnmesbrt'tder vernehtnen zu laffen. um

nur ja nicht die unfchäßbare Intimität mit Rußland zu fchädigen. Dagegen.
als die revolutionären Bewegungen im Zarenreich anwuehfen und die Regierung

Alexanders lll. erfcht'ttterten. da war man gleich bereit. dem ruffifchen Freunde
durch einen Auslieferungsvertrag (1885) zn Hilfe zu kommen. Freilich dem

deutfchen Reichstag wagte tnan einen folchen Vertrag nicht vorzulegen; daher

fchloß ihn die prenßifche Regierung. die dazu ihres Landtags nicht bedurfte. auf

eigene Hand ab. und von den übrigen deutfchen Regierungen zeigte die bayrifche.
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offenbar um nicht hinter Preußen zurückzubleiben. fich befliffen. denfelben Ver

trag mit Rußland einzugehen.
Es ift bekannt. daß Bismarck hauptfächlich durch die Beforgnis vor einem

ruffifch-franzöfifchen Bündnis fich zu jener Umwerbung Rußlands hat bewegen

laffen. die fo weit ging. daß felbfi ein fonft offiziöfes Blatt einmal glaubte. von
dem ..Wettkriechen vor Rußland" abcnahnen zu

'

müffen. Aber fo begründet

die Beforgnis vor einem Doppelkriege auch war. fo muß das hifiorifche Urteil

über Bismarck es ihm doch als die größte Lücke in feinem gewaltigen Lebenswerk

anrechnen. daß er verfäumt hat. Deutfchland endgültig aus der ruffifchen Um

klammerung zn löfen und feine eigenkräftige Selbfiändigkeit dadurch zu voll

enden. Es läßt fich nicht leugnen. daß auch die geniale Perfönlichkeit Bismarcks

hiebei nicht nur durch politifche Rückfichten. fondern auch durch die Macht der

preußifchen Tradition befiimmt worden ifi. Eine gewiffe Sympathie für ruffifches

Wefen if
t aus mehr als einer Äußerung des einfincaligen Botfchafters in Peters

burg zu erkennen. eine Sympathie. welche außerhalb Ofielbiens wohl kaum

einem einzigen Deutfchen verftändlich fein mag. Aus den Memoiren des Fürfien

Hohenlohe geht ja auch hervor. daß in Bismarck am Ende feiner Acntsführung

das Gefühl der Gemeinfamkeit mit Rußland felbfi den deutfch-öfterreichifchen
Bündnisgedanken überwog. und daß er bereit war. die Intereffen Ofterreichs
dem ruffifchen Eroberungsdrang zu opfern. Wenn er auch damit bei Wilhelm ll.
nicht durchdrang. fo hat fich doch in anderer Hinficht unter deffen Regierung
der ruffifche Kurs in Berlin ganz entfchieden befefiigt. Die Sympathiebeweife

während des Krieges mit Japan brachten dies zu offener Schau. und noch mehr
während der leßten revolutionären Bewegungen in Rußland die zahlreichen
Ausweifungenvon Perfonen. welche die ruffifche Polizei uns denunziert hatte.
Ausweifungen. die in ihrer Wirkung öfters der. Uberweifung an die rufffche

Polizeiwillkür gleichkamen. und eine gewiffe ..Solidarität der Intereffen" zwifchen
dem deutfchen und dem ruffifchen Staatsleben leider nur allzu deutlich erkennen

ließen.

Und eben diefe traurige Solidarität. diefes Gefühl übereinfiimmender Re
gierungsgrundfälze ifi es. was dem preußifchen Staat und mit ihm dem Dentfchen
Reich wie ein nervenlähmendes eingeimpftes Gift die gefunde Entwicklung. die
Entfaltung der Kräfte unmöglich macht. Wie in Rußland. fo befieht heute auch

in Deutfchland die gähnende Kluft zwifchen Beamtenfchaft und Bürgertum.

zwifchen Regierenden und Untertanen. Wie in Rußland wird auch in Preußen
und im Deutfchen Reich nach dem Grundfaß regiert. daß die Staatsbürger eine

untergeordnete Klaffe feien. und daß die Beamten nicht dazu da feien. die Bedürf

niffe des Volkes zu befriedigen. fondern das Volk. nm der Obmacht der Beamten

zu dienen. Daß der deutfche Beamtenfiand in feinem eigenen Wert hoch über

dem ruffifchen fieht. ändert an dem Grundcharakter diefes krankhaften Miß
verhältniffes nichts. das jeden Schntzmann fich wie einen Kommandeur. jeden

Schaffner fich wie einen Vorgefelzten des Publikums empfinden läßt. Und daß

auch grobe Willkürakte aus diefem perverfen Empfinden hervorgehen können.

l 6 a
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haben noch jüngft die Vorgänge in Breslau und Hamburg gezeigt.- Wohl if
t

Preußen feit mehr als fünfzig Jahren ein konftitutioneller Staat. und das Deutfche
Reich if

t von Geburt an mit einem demokratifchen Syftem d'er Parlaments

wahlen ausgeftattet. Aber wie in Rußland alle die Willkür der Beamtenfchaft
eindämmenden Gefeße. fo werden in Preußen-Deutfchland die Verfaffungsgefeße

niemals zur Wirklichkeit. weil das Beftreben der Regierung beftändig darauf

gerichtet ift. die Verfaffung in der Praxis nach Möglichkeit auszufchalten und
die Allmacht der Regierung beftehen zu laffen. Es ifi kein Zufall. fondern

Abficht. daß die Schulkinder in Preußen. die alle denkbaren wirklichen oder un
- wirklichen Großtaten der Hohenzollern auswendig lernen. von der Verleihung
der Verfaffung durch Friedrich Wilhelm l7. kaum etwas erfahren. Von dem
Jahr 1848 wird im Unterricht nur vorübergehend als einer Zeit gottlofen Auf
ruhrs und toller Verwirrung gefprochen; daß diefes Jahr die Umwandlung
Preußens aus einem abfoluten in einen konftitutionellen Staat vollbracht hat.
wird verfchwiegen. Jn den Regierungskreifen gilt es gerade als eine Aufgabe.
des ..Schweißes der Edeln wert". den Einfluß des Parlaments (Reichstag oder

Landtag) möglichft zurückzudrängen und. was fich irgend ohne oder gegen das

Parlament erledigen läßt. rein bureaukratifch durchzuführen. Nichts aber kann

irgendeiner Sache fchädlicher fein. als wenn fefifieht. daß das Parlament fi
e

wünfcht; nichts einer Regierungsperfon weniger nützlich. als wenn fich erwiefen

hat. daß fi
e im Parlament befonderes Vertrauen genießt. Alles dies if
t

nicht weft

europäifch. es if
t überhaupt nicht europäifch; es if
t ruffifch; es if
t eines Volkes

vom hohen Kulturniveau des deutfchen Volkes unwürdig. eines Volkes. das fich
überhaupt nicht fo regieren laffen würde.-wenn es nicht fchon durch das

fchleichende Gift. das wir charakterifiert haben. halb gelähmt wäre.

Ruffifch if
t

ferner auch die Überfpannung des monarchifchen Prinzips und
des dynafiifchen Empfindens. die fich in Preußen wie im Deutfchen Reich mehr
und mehr bis an die Grenze des Pathologifcheii fteigert. Man pflegt fi

e ge

wöhnlich ..byzantinifch" zu nennen. und das Wort hat eine hiftorifehe Be

rechtigung. Aber die Tradition des alten Byzanz if
t mit feiner Religion. feinem

Palaftzeremoniell. feinen fteifen Prachtgewändern auf Rußland übergegangen.

das ja felbft keinen höheren Ehrgeiz hat als den. Byzanz zu feiner Hauptftadt

zu machen. Ruffifch if
t im heutigen Europa die halb myftifche. halb fervile

Vorftellung. die den Monarchen zum Erdengott fiempelt. in feiner Macht einen

Ausfluß der göttlichen fieht. und in jedem Wort einen Ausfluß bevorzugter

Weisheit. in jedem blanken Uniformknopf einen Ausftrahlungsherd beglückenden

Lichtes verehrt. Unter den heutigen Kulturftaaten if
t

außerhalb des Zarentums

diefe Vorftellung nur irn Bereich des preußifchen Königtums zu finden. und fi
e

hat fich von dort auf das deutfche Kaifertum ausgedehnt - zum deutlichen
Zeichen. wie nichtig die deutfche Reichsverfaffnng in diefer Hinficht geworden ift;
denn diefe. die den Kaifer nur als ..Präfidium" des Bundes der deutfchen Fürften

kennt. gibt nicht den mindeften Anhaltspunkt zu einer folchen myftifchen Empor

hebung der Kaiferwürde. Deutfch. überhaupt germanifch if
t

die fervile
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Auffaffung der Monarhie niemals gewefen. Der germanifhe Volkskönig war
der prirnuZ inter pare8, dem Ehre und Treue gezollt wurde. aber niht
fklavifhe Vergötterung. Und noch heute if

t die menfhlih einfahe Stellung
gegenüber den regierenden Herren. die in Skandinavien und Holland ebenfo
wie in den meiften deutfhen Einzelftaaten die ererbte und felbftverftändlihe

ift. dem germanifhen Empfinden weit anfprehender und naturgemäßer als die

byzantinifhe Form der ..Königstreue“. die fih in Preußen entwickelt hat und

auf das Reih übergreifend den erften und edelfien deutfhen Mann zu einem

Genoffen des Zaren ftempeln will.

Ruffifh if
t

endlih die enge Verbindung von ftaatliher und kirhliher
Autorität. von Subordination und Religion. für die man die Phrafe „Thron
und Altar“ geprägt hat. Urfprünglih if

t der Eäfareopapismus. in dem fi
e

gipfelt. auh byzantinifhes Gewähs; aber auh dies Gewähs if
t nah Ruß

land verpflanzt worden. if
t dort üppig in der Treibhausluft des engften religiös

politifhen Druckes gediehen. und einen Ableger davon hat Preußen erhalten.- der zwar glüekliherweife nur befheidener fih entwickelt hat. aber doh von
kirhlihen. Militär- 'und Zivilbehörden mit viel Liebe gepflegt wird. Daß ein
guter Soldat ein guter Ehrift und ein guter Ehrift ein guter Soldat fei. haben
wir ja aus autoritativem Munde verkündigen hören.

'

Außerlih betrahtet erweift fih die frappante Ahnlihkeit zwifhen Rußland
und Preußen-Deutfhland in der Vorherrfhaft und dem abfoluten Anfehen der

Uniform. Wer in Rußland keine Uniform trägt. if
t

ebenfo bedauernswert

wie in Deutfhland. wer niht Referveoffizier ift. Rußland zeigt fih indes darin

humaner. daß es freigiebiger Uniformen austeilt. auh an Zivilbeamte. und
deren Segnungen alfo weiteren Kreifen zugute kommen läßt. Dadurh finkt
natürlih der Wert der einzelnen Uniformen einigermaßen; in Rußland wäre

mindeftens eine Oberftenuniform nötig. um das zu erreihen. wozu in Köpenick

fhon eine Hauptmannsuniform genügte.

Bitterkeit. herbe Bitterkeit erfüllt uns. wenn wir den Staat Friedrihs des

Großen. wenn wir das Volk Goethes und Shillers heute in eine Zwangsjacke

überlebter oder nie lebensfähig gewefener Vorurteile und Grundfäße gepreßt

fehen. die es nur 'noh mit dem halbafiatifhen Nahbar im Often teilt. Im
Norden. im Süden. im Weften pulfiert frifhes Leben. wahfen Staat und Volk

in eins zufammen. belebt der Hauh des Volksgeiftes das Getriebe des Staats

körpers; wie lange foll Preußen. foll Deutfhland noh mit Rußland den traurigen

Ruhm teilen. daß Volk und Regierung fich ausfhließende Begriffe find. daß
der Wille des Volkes der Regierung nur als Wegweifer gilt. welhen Weg fi

e

niht gehen foll? “
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Gegen die Staatsanwälte
Von Ludwig Thoma

Man fpricht heute viel von Reformen unfrer Strafrechtspflege. Mir will
es fcheinen. als ob alle Verbeffernngen wenig helfen können. folange ein Grund

übel der .Organifatiou brfiehen bleibt. Das Grundübel. daß Staats
anwälte Richter und Richter wieder Staatsanwälte werden.
Die Unabhängigkeit des Richterfiands hat das Gerichtsverfaffungsgefeh als

Fundament gefnnder Rechtspflege anerkannt.

Man fuchte Sicherheit gegen gonvernementale Einflüffe, zu gewinnen durch
die Beftimmungen. daß der Richter nicht abgefetzt. nicht vcrfetzt. nicht penfoniert

werden kann. Aber während man diefes nützliche Prinzip auffiellte. dnrchbrach
man es. fo daß es heute in der Hauptfache eine leere Phrafe ift.
Der gut qualifizierte Richter von heute if

t

während der einen Hälfte feiner

Laufbahn abhängiger Verwaltnngsbeamter und während der andern ein fo

genannter unabhängiger Richter.

Als dritter. zweiter. erj'ter Staatsanwalt hat er nach dcn Befehlen feiner
Vorgefetzteu zu amtiereu; als Amtsrichter. Landgerichtsrat und höher gefiellter
Kollegialrichter hat er den Gehorfam abzufireifen und ausfchließlich feiner liber

zeugnng zu folgen.

Die befte Natur kann fich der fchädlichen Wirkung diefer Zwiefpältigkeit
*nicht entziehen.

Jeder Menfch nimmt Gewohnheiten an. auch in feiner Amtierung.

Der Staatsanwalt kann die firaffe Selbfiändigkeit nicht zur Gewohnheit

ausbilden; diefe Möglichkeit wird dura' die Vorgcfetzteu verhindert. Alfo eignet

fich der Richter die fiaatsanwaltliche Auffaffung von Beruf und Pflicht an.

Daß es fo ift. beweij't jede Verhandlung einer Strafkammer. Denn jede

verfchiebt das Bild. das fich der Gefetzgeber von dem recte durcbzufi'ihrenden
Verfahren gemacht hat.

Der Angeklagte erfcheint als fchuldig. noch bevor er feine Erklärung ab

gegeben bat. Den ehemaligen Staatsanwälten. die über ihn zu Gericht fiheu.

if
t

es zur erkannten Wahrheit geworden. daß jeder Angeklagte Ausflüchte macht.

Er lügt fo lange. bis er die Wahrheit feiner Angaben beweift. Der Kollege
von ehedem und künftighin. welcher die Anklage vertritt. hat die leichtere
Rolle. Die Beweislaft. welche ihm voll und ganz nach dem Gefetze obläge.

hat die tollegialc Bcreitwilligkeit ibm abgenommen und dem Angeklagten auf

gebürdet. -
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Das if
t nur eine Seite des Ubels. Die größere Gefahr liegt in der not

wendigen pfychifchen Verkümmerung durch die fiaatsanwaltfchaftliche Vorfchule.

Es if
't abfioßend. daß ein junger Meufch. der vom Leben gar nichts weiß.

tief liegenden pfychologifchen Zufammenhängen zwifchen Verbrechen und fozialen

Zuftänden nicht als Lernender. fondern fouverän als Anklageiider näher tritt.

Der Mangel an Erfahrung fieht in einem lächerlichen Kontrafie zu der

großen Verantwortlichkeit. und er führt zur unziemlichen Wichtigtuerei. und diefe
wieder hemmt jede gefuiide Entwicklung.

Der Gedanke. daß ich im Alter von fiebenundzwanzig Jahren als Ankläger

gegen die Enterbten hätte auftreten müffen. gegen Leute. in deren Armut ich

auch eine Anklage gegen mein Wohlleben hätte fehen müffen. der Gedanke er

füllt mich mit Abfcheu.

Jch hätte die gleiche_ Empfindung gehabt. wie Otto Erich Hartlebeu. der in

feiner kurzen Selbfibiographie fagt:

..Dann kam ich nach Magdeburg an die Strafkammer. und da ging's nicht

mehr. Da hatt* ich den Jammer. daß ich mit den Leuten auf der Anklagebank

faft täglich lieber zu Abend gegeffen hätte als mit meinen Kollegen - auf
die Dauer hätten das die einen den andern übelgenommen. und ich wäre in

die peinlichfien gefellfchaftlichen Verlegeuheiten gekommen."

Junge Leute. die erft Männer werden uiüffen. zu Richtern machen. heißt. fie von

der Quelle der Moralität und der wahren Gerechtigkeit. vom Mitleide ferne

halten.

Jch fage nichts gegen den guten Willen jugendlicher Richter oder Staats

anwälte. Aber diefer gute Wille wendet fich naturgemäß darauf. fich aus

zuzeichnen. in gutem Sinne gemeint. So führt er häufig zum Ubereifer. der.
verbunden mit iinreifen Anfchauungen. fo fchlimme Folgen zeitigen kann wie

ein moralifcher Defekt.

Wir fehen aber. daß keineswegs lauter trefflich veranlagte Menfchen fich
dem Richterftande zuwenden. Die Mehrzahl befieht aus herzlich mittelmäßigen

Leuten. die fich nicht einmal felbf't zu diefem verantwortlichfteu Amte berufen

fühlen. Es if
t

ihnen Mittel zum Zwecke. zur ftaatliehen Berforgung. Den

flachen Naturen fehlt jede Anlage zur Menfchenliebe. zur Selbfiändigkeit. zur

freien Denkart. Sie erfetzen diefe Eigenfchaften durch eine andre. welche der

bayrifche Juf'tizminifier Fäuftle fehr treffend als ..Richterdünkel“ bezeichnet hat.
Und fi

e

befifzen zu allermeifi den äußerlichen Ehrgeiz; fi
e wollen angenehm fein

vor dem Herrn und bringen Opfer dar. die lieblich riechen.

Und diefe Opfer find die Verurteilungen.

Wir haben in Bayern eine Strafkaminer gehabt. deren Mitglieder fich ge
fchmeichelt fühlten. weil fie in Kollegenkreifen die ..Blutriäjtefi' genannt wiirden.

Und fi
e waren bemüht. fich diefen Beinamen wie ein ri'ihmlichftes Lob zu

erhalten durch horrende Strafen. Dem fchlecht verftandenen Ehrgeize verdanken

wir auch die Tatfache. daß von vielen das Durchdrückcn der Anklage als Kraft
probe betrachtet wird. Als freies Spiel jurifiifcher Kräfte und Kniffe und
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Pfiffe. Im ftaatsanwaltfchaftliäzen Jargon fagt man. daß man „eine Ver
urteilung erzielt“. Man fpricht davon. daß eine Anklage ..fchlecht fieht“.
wenn berechtigte Zweifel an der Schuld auftauchen. und man betrachtet es

als befonderes Verdienft. der fchlecht fundierten Anklage zum Siege zu ver

helfen. Das Verdienft if
t vor Kollegen und Vorgefelzten um fo größer. je

ftärker die Wahrfcheinlichkeit der Freifprechung war.

Das Schickfal des Angeklagten kommt daneben nicht in Betracht. Die glor
reichen Sieger fühlen nicht einmal die moralifche Verpflichtung in fich. die

Tragweite ihrer Erfolge kennen zu lernen.

Diefe Herren beantragen und fprechen Strafen aus. von deren Wefen und

Wirkung fi
e keine Ahnung haben; es gibt keinen Paragraphen. der ihnen den

Befuch der Gefängniffe. die Kenntnis der Strafvollftreckung vorfchreibt. Und

das Pflichtgefühl zwingt fi
e wahrhaftig nicht dazu.

Ich meine aber. nur der kann Richter fein. ohne Schaden zu nehmen. der
an fich felber die tiefe Wahrheit des Ealderonfchen Works erfahren hat: „Daß
zwifchen leiden fehen und leiden kein Unterfchied fei."

n
-

, c

Losgelöft vom bureaukratifchen Griffe. der alle Dinge kleinlicher erfcheinen

läßt. gilt uns das richterliche Amt als das höchfte, Denn es fiellt feinen Ver
treter über feine ,Mitmenfchen und gibt ihm Gewalt über wichtigfte und wert

vollfte Güter. Darum follte diefes Amt feine Berechtigung finden nicht bloß in

der äußerliihen Tatfache der Verleihung. fondern vielmehr in der perfönlichen

erprobten Eigenfchaft des Gewählten.

Ich gebe zu. daß in unferm großen und komplizierten Staatsorganismus

die forgfältigfte Wahl in diefem Sinne nicht durchführbar ift.
Daß aber die Forderungen eines gefeftigten Charakters und reicher Lebens

erfahrung überhaupt nicht in Betracht kommen und völlig überfehen werden.

if
t damit nicht gerechtfertigt. Man macht die Anftellung abhängig von einer

Prüfung. die nicht einmal fiir die Buchweisheit der Examinanden einen un

anfechtbaren Beweis gibt, Man zerlegt die Noten in Bruchteile und glaubt.
alle Vorficht gewahrt zu haben.- wenn man fihablonenhaft die Fähigkeit zum _

Richteramte aus einem Notenbruchteil folgert.

Freilich. die Beförderung der Richter hängt einigermaßen von der Quali

fikation ab. die über ihre Tätigkeit abgegeben wird. Aber gerade darin zeigt

fich wieder die Unhaltbarkeit des Syftems.

Der Staatsanwalt wird nach den Fähigkeiten und Erfolgen. die er als Be
amter der Anklagebehörde gezeigt hat. als Richter begutachtet.

In Wirklichkeit beweift einMann. der im landläufigen Sinne ein tüchtiger
Staatsanwalt ift. gerade damit. daß er untauglich zum Richteramte ift.
Denn die Tüchtigkeit eines Staatsanwalts liegt eben darin. daß er in fich

felbft die Fähigkeit ausbildet. nur die eine Seite einer Sache zu fehen und
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völlig unbeirrt zu bleiben von allen Erwägungen. die gegen feine offizielle Auf
faffung fprechen.

Wir wollen doch hoffen. daß jenes ftarre Fefthalten an der Anklage. das
wir überall fehen. auf einfeitige Denkart zurückzuführen ift. Denn fonft - das

if
t die logifche Schlußfolgerung - müßten wir annehmen. daß die Staats

anwälte auch gegen ihre Überzeugung die Verurteilung beantragen. Bleiben

wir lieber bei dem Sätze. daß die Tüchtigkeit des Staatsanwalts auf der Ein
feitigkeit beruhe. Wie aber kann man hierin die befondere Empfehlung für
ein Richter-amt erblicken?

Dann weiter. wie werden die Qualifikationen abgegeben? Die Praxis bildet

hier. wie überall. ein Schema aus. Nicht jeder Vorgefeßte befiht Menfchen

kenntnis; ja die wenigfien geben fich die Mühe. in diefer unbezahlten Wiffen

fchaft eine Verpollkommnung zu erlangen.

Zudem. nur felten hat ein Mann. der qualifiziert werden foll. hervorftechende
Eigenfchaften. Die bureaukratifchen Züge find von einer fchönen Ebenmäßigkeit.

und der Geift. der in Anklagefchriften niedergelegt ift. kann felten mit freiem

Auge erblickt werden.

Es gibt aber zum Glücke für geplagte Vorgefetzte auch hier Normen und

Formen.
Hat der Laie fchon bemerkt. daß auf jeder Anklagefchrift. gleichviel ob fi

e

das Radfahren auf verbotenen Wegen betrifft. oder den Mefferftich an kirchlich

gebotenen Feiertagen. - daß auf jeder Anklagefchrift eine Ziffer und ein Buch
fiabe angebracht find?
Der Buchftabe weift auf den Verfaffer der Schrift. und die Ziffer fagt. wie

oft er fich in diefem Iahre fchon bemüht hat. Ie mehr Ziffern er aufweifen
kann. defto klarer tritt feine Befähigung zum Richterbeamten hervor.

Daß Erfahrung und Kenntnis der Menfchen und Dinge nicht als notwendige

Erforderniffe des Richterftands gelten. geht noch aus anderm hervor.

Die Uberweifung des Amtsbezirks erfolgt. wo nicht befondere perfönliche

Rückfichten obwalten. unter Berückfichtigung der Note. an die der Mann zeit
lebens wie an eine Kette feftgelegt ift.

In die größeren Städte und an beliebte Orte kommen die „guten Noten“.
in entlegene Bezirke fteckt man die Leute. denen vielleicht ein heftiger Schnupfen

bei der Prüfung hinderlich war.

Ob der Mann auch nur die geringfte Fähigkeit befißt. Gewohnheit und Sitte

feiner Sprengelbewohner zu verftehen. das kommt nicht in Betracht.

Wir haben viele Richter. die nicht einmal den Dialekt ihrer Pflegebefohlenen
kennen. unh i

n Iuriftenkreifen erzählt man fich fchmunzelnd haarfträubende Dumm

heiten. die durch folche Mißverfiändnifie herbeigeführt wurden.

Daß nebenbei auch Stammesvorurteile einen kräftigen Einfchlag geben. if
t

anerkannt; aber auch erkannte Übel find im Reiche der Schablone ohne Belang.

Und wir dürfen der getröftliäjen Überzeugung leben. daß noch in künftigen

. Jahrzehnten der fränkifche Richter die Maße feiner heimatlichen Anfchauungen
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unfern Bergbauern anlegen wird. ttnd daß die Derbheiten der Landleute in
acztermun das ttngerechtfertigte Entfetzen der Herren erregen werden. die bis

zn ihrer Anftellung nur die maskierten Bauern auf den Münchner Künj'tler

bällen gefehen haben. Wenn man Volkstum und Herkommen als gleichgültige

Dinge betrachtet. kann man auch über die Forderung der Stabilität hinweg

fehen. Jft der junge Adept mit der Toga bekleidet. dann wird feine Laufbahn
aus den nämliehen Gefiehtspunkten geleitet. wie die Karriere etwa des Poft
beatnten. Nicht wie die des Offiziers.

In der Armee hat man das Regimentsavancement; die Armeeleitung geht

vielleicht von der Anficht aus. daß Vertrautheit mit der Mannfchaft des Aus

hebungsbezirks. überhaupt das Zufammenwachfen mit dem Verbände die Leifiungen

des einzelnen fteigert.

Aber wir haben nun einmal die größern. wie die nützlichen Gefichtspunkte

für militärifche Dinge referviert und können die zivilen Verhältniffe nicht mit

der gleichen Sorgfalt behandeln. Vielleicht if
t die Anficht nicht fo leicht

von der Hand zu weifen. daß gerade der Richter mit dem Volke zufammen

wachfen foll.

Iuriftifcher Scharffinn if
t in der nüchternen Amtsführung felten vonnöten

und noch feltener von Nutzen. Aber fehr wertvoll if
t Bodenfiändigkeit; fi
e bietet

unvergleichlich größere Garantie dafür. daß ein Urteil gerecht wird. als die

Kunft der Rabnliftik.

Das unheilvolle verwandtfchaftliche Verhältnis. in dem das Richteratnt zur
Staatsanwaltfchaft fteht. hat eine andre Gefahr heraufbefchworen. deren gründ

liche Befeitigung eine Ehrenfache ift. Ich meine das Obwalten politifcher Ge

fichtspnnkte in der Rechtfprechung. In Süddentfchland hat man fich davon

noch ziemlich frei gehalten. und ich bin überzeugt. daß viele bayrifche Richter

ihre Natnen nicht ttnter fächfifche Urteile fehen würden. Aber die Gefahr befteht

auch hier. Sie beruht auf dem blinden Gehorfam der Staatsanwälte und nicht

zuletzt attf den Gepflogenheiten des Reichsgerichts.

Das Gerichtsverfaffungsgefetz beftimmt in ß 147: ..Die Beamten der Staats

anwaltfchaft haben den dienftlichen Anweifnngen ihres Vorgefetzten nachzu
kommen."

Sie haben nicht bloß dienftlichen Anordnnngett. fi
e haben auch politifchen

Inftruktionen unbedingten Gehorfam zu leifien. Sie find in der Behandlung
jeder einzelnen Sache abhängig von den Befehlen der Vorgefeßten; fi

e haben

auf Wunfch Anklagen zu erheben und auf Wunfch Anklagen zu unterlaffen. fi
e

haben auf Wunfch fcharf vorzugehen. und fi
e haben auf Wunfch humane Ge

finnung an den Tag zu legen.

Ja. fi
e find verpflichtet. inmitten einer Amtshandlung auf den Wink des

Vorgefenten umzufchwenken.
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Das heißt alfo: fie haben in nichts das Recht der eignen Meinung; fie
find auch da. wo politifche Maßregeln in Betracht kommen. die gehorfamen

Organe der Regierung.

Gegen die Zweckmäßigkeit der Einrichtung ift nichts zu fagen; die Notwendig
keit der einheitlichen Leitung befteht auf allen Gebieten der Verwaltung. Aber

fehr vieles und fehr gewichtiges if
t

zu fagen. wenn der angelernte Gehorfam

auf die Richterftühle gefetzt wird.
Wenn wir Gefahr laufen. daß der Staatsanwalt von gefiern als Mitglied

einer Strafkammer fich zu lebhaft an feine jüngfte Vergangenheit erinnert und

nicht loskommt von dem faszinierenden Eindrücke. den minifterielle Wünfche

ausüben.

Wenn wir Gefahr laufen. daß fein Nebenmann. der fchon morgen erfter
Staatsanwalt werden will. fehnfuchtsvoll in die Zukunft fchaut und feinen innern

Menfchen auf den kommenden Beruf trainiert.
Das kann fchwere Gewiffenskämpfe hervorrufen. Und die richterliche Uber

zeugung ifi fo wenig wie eine andre losgelöfi vom Perfönlichen.
Nicht jeder bleibt ftark. wenn Pflichten gegen Hoffnungen ftreiten. und in

feinen Angften und Nöten kann mancher dazu kommen. nicht an fich felbft. wohl
aber an der Gerechtigkeit das Harakiri zu machen.

'- '

Nachdem das Gerichtsverfaffungsgefeß im Reichstag angenommen worden

war. fetzte der Vorfiand der nationalliberalen Partei feine Vorzüge ins Licht.
Und da hieß esunter anderm: ..Das wiedererfiandene Deutfche Reich richtet
in feinem höchften Gericht die unerfchütterliche Grundfefte des nationalen Rechts

lebens wieder auf."
Seitdem find neunzehn Jahre verfloffen; in langer Reihe fiehen die Bände

reichsgerichtlicherEntfcheidungen da und bilden den unentbehrlichen Hausfäjatz für

jeden Iuriften. der an feinem eignen Denken verzweifelt. Aber ich glaube nicht.

daß die Eingeweihten heute noch im Reichsgerichte zu Leipzig die unerfchütter

liche Grundfefie des nationalen Rechtslebens erblicken. Die Zahl der Ent

fcheidungen. die dem Rechtsempfinden der Nation jurifiifche Daumenfchrauben an

legen. ifi Legion. Und es ift ein Glück. daß neunundneunzig Prozent der deutfchen

Bevölkerung nicht imfiande find. das zu lefen. was das Reichsgericht drucken

läßt. Denn im neunzehnjährigen Kampfe gegen die deutfche Schriftfprache hat

diefes höchfte Gericht des wiedererftandenen Reichs endlich doch ein Jdiom

ausgebildet. das auch die letzte Ähnlichkeit mit dem Deutfchen überwunden hat.

So kommt das Volk nur felten dazu. den Kopf zu fchütteln. wenn einige

Zeitungen befonders merkwürdige Entfcheidungen aus dem Leipziger Suaheli

über-fehen. .

Aus einer Rechtfprc-chung aber. die fich inhaltlich und fprachlich in fiarken

Gegenfaß zum Volke ftellt. kann kein Nutzen kommen.
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An fchädlichen Einflüffen fehlt es nicht fo fehr.

Schon das Überwuchern der Einflüffe if
t

fchädlich. Es fteht gefchrieben:
..Die Erkenntniffe des Reichsgerichts find nicht präjudiziell." Das heißt: wenn

der Richter eine Handlung beurteilen foll. dann muß er nicht mechanifch das

nämliche meinen. was in einem gleichen Falle das Reichsgericht früher einmal

gemeint hat. Aber wenn das Urteil. das von ihm und feinen Kollegen gefällt

wird. von der Leipziger Richtfchnur abweicht. dann wird es aufgehoben. und

die Arbeit beginnt von vorne. Auf diefe Sifyphusarbeit verzichtet der erfahrene
Richter; er denkt lieber von Anbeginn an nicht fo gründlich nach und handelt

nach dem Grundfatze. daß da. wo Begriffe fehlen. zur rechten Zeit eine reichs

gerichtliche Entfcheidung fich einftellt.

Das gefchieht immer wieder. es gefchieht regelmäßig. bis endlich das felb
ftändige Denken nicht bloß erfetzt. fondern aufgehoben ift. Der geiftige Prozeß.
aus dem heute ein Urteil hervorgeht. vollzieht fich in der Weife. daß der Richter

für jedes Wort im anzuwendenden Paragraphen die reichsgerichtliche Erklärung
fucht; und wenn es zum Beifpiel heißt: ..Wenn mehrere eine ftrafbare Hand
lung gemeinfchaftlich ausführen. fo wird jeder als Täter beftraf

" dann beruhigt

fich der Richter erft. wenn er es fchwarz auf weiß gefehen hat. daß das Wort

„mehrere" den Gegenfaß von „allein" bedeutet. und daß nach feftfiehendem Sprach

gebrauch unter „mehreren" ..mehr als eine Perfon" gemeint ift.
Als welche Auslegung autoritativ von dem höchften Gerichte des wieder

erftandenen Reichs getroffen worden ift. am elften Juli des Jahres Eintaufend
aäjthundertfiebenundachtzig nach EhriftiGeburt.

'l-

*

Das Reichsgericht hat fich nicht frei gehalten von dem Beftreben. die Sicher

heit des Staats zu fördern. Diefes Beftreben if
t löblich; allein es liegt dem

Richter nicht ob. ihm nachzukommen. Wenn die Gefetze zu kurz geraten find.

fo daß fi
e nicht alle Schäden bedecken. foll fi
e der Richter nicht firecken. Er

foll es dem Gefeßgeber überlaffen. das notwendige Stück anzuflicken.
Die Auslegung der Gefeße darf niemals fein eine Ausdehnung der

Gefetze. .

Und wenn man auch als Richter einen hinterlifiig angelegten Spott auf

ftaatliche Ehrwürdigkeiten noch fo fehr mißbilligt. fo darf man doch nicht mit

allen Mitteln der juriftifchen Auslegung eine Beftrafung herbeiführen. Man

darf ein Gefetz. welches verbietet. nächtlicher Weile Hebammen herauszuklingeln.

Gaslaternen auszulöfchen. Schilder auszuheben. Bierfäffer in die Straße zu

rollen. nicht in der Streekbank zerren. bis es fo lang wird. daß man damit die

beinahige Beleidigung eines geliebten Fürfien treffen kann.

Wenn aber ein Senat des Reichsgerichts wirklich dazu kommt. den groben

Unfug für die Preffe in Anfpruch zu nehmen. - muß alsdann die kraufe Meinung
auf alle deutfchen Richter dergeftalt wirken. daß von einem befiitnmten .Tag
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an das Strafgefeß eine Erweiterung erfährt. an die ganz gewiß niht Einer
von den Gefeßgebern gedaht hat?

*

Das füddeutfhe Sonderreht. die Zufiändigkeit der Shwurgerihte für Preß
vergehen. war den norddeutfhen Behörden von jeher ein Greuel. ,

Sie organifierten fehr bald einen Feldzug gegen die füddeutfhe Preßfreiheit.
und das Reihsgeriht verftand fih dazu. mit einer Auslegung das verhaßte
Sonderreht illuforifh zu mahen.
Es erfand den fliegenden Gerihtsftand der Preffe und rihtete damit eine

fo heillofe Verwirrung an. verurfahte eine folhe Rehtsunfiherheit. daß man

fih im Jahre 1902 gezwungen fah. durh eine nahträglihe Befiimmung die
Interpretation des höhften deutfhen Gerihts unfhädlih zu mahen.
Es war fo weit gekommen. daß man den Sinn eines Gefeßes durh ein

neues Gefefz vor dem Reihsgerihte fhüfzen mußte.
Vor der ..unerfhütterlihen Grundfefte des nationalen Rehtslebens.“ wie

der Vorftand der nationalliberalen Partei fagte.

Ein zweiter Shlag gegen die Preßfreiheit ward mit dem groben Unfug
paragraphen geführt. Auh hier if

t ein fhöner Nebenzweck dadurch erreiht.

daß die Ubertretung vom Shöffengerihte und in zweiter Inftanz von der Straf
kammer abgeurteilt werden muß. Den Shwurgerihten wird auf diefe Weife

_ein Preßdelikt entzogen. Und manhes Mal hat es mir fhon gefhienen. als
ob man befonders milde als Ubertretung des Unfugs anfah. was man

reht wohl als Vergehen hätte unter Anklage ftellen können. Aber dann
wäre die Sahe vor das Shwurgeriht gekommen. ..

Eine dritte Interpretation des Reihsgerihts if
t noh lange niht genügend

gewürdigt worden.

Es handelt fih um die Entfheidung des Reihsgerihts über die Anwendung
des fogenannten objektiven Verfahrens nah freifprehenden Verdikten der Shwur
gerihte.

Die Entfheidung müßte fhon deshalb von der bayrifhen Juftizverwaltung

niht weniger als von der bayrifhen Volksvertretung auf das fhärffte zurück
gewiefen werden. weil fi

e den offenen Angriff gegen einen wihtigen Faktor der
bayrifhen Rehtfprehung. gegen das Shwurgeriht. bedeutet. Der Fall if

t

einzig

in feiner Art. Das Leipziger Geriht wendet eine Vorfhrift des Strafgefeßbuhs
in finnwidriger Weife gegen eine füddeutfhe Jnftitution an. in der unverhüllten

Abfiht. ein Sonderreht. das niht befeitigt werden kann. wenigftens zu fhmälern.
Es geht noh weiter. Gegen die klare Vorfhrift des Gefetzes befhränkt es

eigenmähtig die Znfiändigkeit der Gefhworenen und hebt mit einer Auslegung

Rehte auf. die durh den Gefetzgeber feftgelegt worden find.
Das Leipziger Geriht erklärt einem füddeutfhen Refervatrehte den Krieg

und ftellt die Shwurgerihte unter Vormundfhaft.
Süddeutfhe Rihter und Staatsanwälte weifen den Eingriff niht zurück. fi
e

benützen die fähfifche Entfheidung zur Bedrohung der ihrem Lande gewährten

Preßfreiheit.
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Das ift der Kern der Sache; die äußern Umftände find folgende:
Nach h 41 des Strafgefelzbuchs müffen die Exemplare einer Schrift. Ab

bildung oder Darftellung. deren Inhalt ftrafbar ift. unbrauchbar gemacht werden.

ß 42 befiimmt. daß' diefe Maßnahme felbftändig erkannt werden kann. ..wenn
die Verfolgung oder die Verurteilung einer befiimmten Perfon
nicht ausführbar ift.“
Der Sinn if

t klar. Die Einziehung der Schrift ifi eine Nebenfirafe und

nur eine Folge der Befirafung des Verfaffers. Wenn es den 542 nicht gäbe.
dann dürfte eine Schrift mit firafbarem Inhalte ungehindert in der Ofi'ent
lichkeit zirkulieren. wenn duraj- irgendeinen Zufall der Verfaffer nicht verur

teilt werden könnte.

Wenn der Verfaffer vor der Verurteilung geftorben oder geflohen wäre. oder

wenn er unbekannt geblieben wäre. Das Reichsgericht rechnet zu den Hinderungs

gründen auch Unzurechnungsfähigkeit des Verfaffers. Diefe Auslegung wurde

dazu benutzt. um mit Hilfe einer Fiktion den Wahrfpruch der Gefchwornen
einer Korrektur zu unterziehen. die einer Verhöhnung zum Verwechfeln ähnlich

fieht. Bekanntlich dürfen die Gefchwornen die Gründe ihrer Entfcheidung nicht
angeben.

Sprechen fi
e einen Preßfünder frei. fo befteht die Möglichkeit. daß fi
e

zu

diefem Wahrfpruche kamen. weil fi
e den Autor für unzurechnungsfähig hielten.

daneben kann noch immer der Inhalt feiner Schrift ftrafbar fein. Die Ent
fcheidung aber. ob der Inhalt ftrafbar ift. gehört nicht zur Zufiändigkeit der

Gefchwornen. alfo gibt es neben der Freifprechung des Autors noch das be

fondere Verfahren gegen feine Schrift.

..Diefe Entfcheidung beruht auf einem fehr fchweren Irrtum.“ 'fagte [)r. Elfas

in der Frankfurter Zeitung. ..denn nach Gerichtsverfaffung s 81 und StPO.

g 293 find die Gefchwornen dazu berufen. über die ganze Schuldfrage zu
entfcheiden.“

Sehen wir von allen jurifiifcheu Haarfpaltereien ab und fiellen feft. daß die

Gefchwornen niemals-einen Autor wegen Unzurechnungsfähigkeit freifprechen.

werden. wenn diefes Moment nicht unter Beweis geftellt wird. Die Gefchwornen
werden diefe Frage überhaupt nicht prüfen; fi

e prüfen den Inhalt der Schrift.
vielleicht die Abficht des Verfaffers; fonfi nichts.

Steht es der Juftizverwaltung nicht klar vor Augen. welche unwürdige Rolle

man in folchen Fällen die Gefchwornen fpielen läßt. und welchen _Schaden
die Rechtspflege erleidet. wenn durch eine Fiktion. deren Hohlheit die Richter

kennen. lediglich eine polizeiliche Präventivmaßregel durchgedrückt wird? Einen

ganzen Tag währt die Verhandlung. Sie beginnt mit dem Verhör des An

geklagten; feine Antworten nimmt der Vorfilzende als vollwertig entgegen. er

repliziert. er läßt fich mit dem Angeklagten in eine Diskuffion ein; nach jeder

Ausfage eines Sachverftändigen läßt er ihn zum Worte kommen. Dann be

gründet der Staatsanwalt feine Anklage; er fucht die Strafbarkeit des Inhalts
ganz befonders durch den Hinweis auf die Gefinnung des Angeklagten zu
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beweifen. ja. er hebt die Intelligenz des Verfafiers hervor. als erfchwerendes
Moment. und zerpflückt Wort für Wort den Inhalt. Der Verteidiger wiederum
will auf die freiheitliche Gefinnung der Gefchwornen wirken. indem er aus den
perfönlichen Eigenfchaften des Angeklagten wie aus dem Inhalte der angefeindeten
Schrift Überzeugungstreue und volksfreundliche Richtung folgert. Zum Schluffe
nimmt der Angeklagte felbft das Wort. Er fchildert den Gefchwornen feine Abficht.
er zeigt. daß der Staatsanwalt Form und Gedanken feiner Schrift entfiellt hat.
und er zeigt. daß weder das ganze noch das einzelne ftrafbar fein kann. Die

Gefchwornen ziehen fich zurück. Nach einer Weile kommen fie. und der Ob

mann verkündet den Freifpruch.

Bis jetzt ift in der zwölfftündigen Verhandlung kein Wort gefallen. das die
Zurechnungsfähigkeit des Angeklagten auch nur anzweifelte.
Zwölf Stunden lang galt feine Intelligenz dem Vorfihenden. den Beififzern.

dem Staatsanwälte als ftaatsgefährlich und firaferfchwerend.

Jeht aber. nach dem Freifpruche. erhebt fich der Staatsanwalt und unter

fchiebt den Gefchwornen. den nämlicheu Gefchwornen. die er zwei Stunden

vorher gegen die Gefinnung des Angeklagten haranguiert hatte. daß fi
e pflicht

widrig und finnlos den Angeklagten als unzurechnungsfähig erklärt hätten.
Pflichtwidrig. wenn fi

e das ohne Prüfung und Beweis annahmen.

Sinnlos. weil die ganze Verhandlung das Gegenteil bewiefen hat.
Die Gefchwornen fchweigen; fi

e ehren das Gefefz und proteftieren nicht

dagegen. daß man ihrem Wahrfpruche eine fchimpfliche Deutung gibt.
Aber fi

e fühlen. wie alle Hörer im Saale. daß hier etwas häßliches ge
fchieht. daß hier im Dienfte einer fchlecht verfiandenen Zweckmäßigkeit eine Un

wahrheit gefprochen wird.

Eine ernfte Verhandlung wird am Schluffe zur Farce degradiert.
Und die volltönenden Worte. mit denen der Staatsanwalt die Moral mit

einer fadenfcheinigen Unwahrheit retten will. erregen ein widerliches Gefühl.
Die Jufiizverwaltung hat die Macht. diefe reichsgerichtliche Entfeheidung

von bayrifchen Geriehtsfälen fernzuhalten. Ein Wort genügt. um den Eifer
aller Staatsanwälte zu dämpfen.

Die Jufiizverwaltung muß dafür forgen. daß die Achtung vor dem Wahr
fpruch der Gefchwornen nicht von ihren Angeftellten öffentlich verletzt wird.

März. Heft 3 4
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Unbekannte Schätze
Von .Hermann Heffe

Jn den letzten Jahren gefchah wiederholt das Erftaunliche. daß deutfche
Dichtungen hohe Auflagenzahlen erreichten und binnen kurzer Zeit in Zehn
taufenden von Exemplaren verkauft wurden. So erfreulich das war und ift.
fo wenig wäre es zu wünfchen. daß es beim lefenden Volke dauernd zur Mode

würde. Jahr für Jahr ein oder zwei Modebücher ausfchließlich zu rühmen. zu
kaufen und zu lefen. Unfere heutige Erzählungslitteratur. die hier fait allein

in Betracht kommt. bringt jährlich mehr als nur ein oder zwei beachtenswerte
neue Werke hervor.

Wie unberechenbar die Launen des Zufalls und die Gunft der Menge ift.
kann jeder Buchhändler und jeder Kritiker nahezu täglich beobachten. Es er

fcheinen gleichzeitig zwei Romane. beide bei guten Verlegern. beide gleich gut

ausgeftattet und gleich teuer. beide werden *in vielen Zeitungen lobend be

fprochen - und der eine bleibt ungekauft. während der andere Auflage um
Auflage erlebt. Warum? Das weiß niemand. Der litterarifche und menfchliche
Wert des Buches if

t jedenfalls nicht ausfchlaggebend. denn bekanntlich „gehen“

ja gerade fehr gute Werke oft am langfamiten. Und wie kommt es. daß ein

Dichter durch ein einziges Buch bekannt. ja berühmt werden kann. während
er andere Werke herausgegeben hat. die ebenfogut find und doch ganz un
bekannt bleiben?

' -

Der Berufskritiker muß immer wieder mit Schmerzen zufehen. wie wenig

Refultate feine Arbeit zeitigt. Bücher. gegen welche' die gefamte vornehmere
KritikStellung genommen hat. kommen durch Reklame und andere kaufmännifche
Vertriebskünfte trotzdem zu Erfolg. Und andere Werke. über die in großen

Zeitungen von bekannten Kritikern das Riihmendfke gefchrieben wurde. bleiben
“
trotzdem faft unbeachtet.

Nun hat der Berufsrezenfent. den allwöchentlich neue Bücher erwarten.
felten Zeit und Gelegenheit. auf folche unperdienterweife vom Publikum ver

nachläffgte Werke zurückzukommen und von neuem ein Wort für fi
e einzulegen.

Und doch wäre das notwendig. Wenn über jede beliebige Neuerfcheinung oft

allzu ausführlich berichtet und geurteilt wird. warum foll man nicht hie und

da auch über ein Buch fchreiben. das vor fünf oder zehn Jahren erfchienen.
aber für die großen Leferkreife noch unbekannt. alfo neu ift? Wenn damals

die empfehlenden Urteile überhört wurden. fo werden fi
e vielleicht heute be

achtet. Darum foll in unferer Zeitfchrift zuweilen auf folche gute Bücher.
fpeziell aus der Romanlitteratur. hingewiefen werden - nicht für Kenner und
enge litterarifme Kreife. fondern für jedermann. Dabei follen weder poetifche

Delikateffen für verwöhnte Feinfchmecker. noch erfte Verfuche von jungen An

fängern fonderlich beachtet werden. Erftere kommen ohne unfere Hilfe zu ihren
Käufern. für letztere arbeitet die Tageskritik,

Als einzelner eine Lifte von guten Büchern neuerer Zeit aufzuftellen. an
*



247

denen unfer Volk eine Unterlaffungsfünde gutzumachen hat. wage ic
h nicht.

Aber je und je an folche Werke zu erinnern. if
t erlaubt und kann nichts fchaden.

Beginnen wir heute mit einigen!
Da if

t
Wilhelm Raabe. bei deffen Jubiläum vor einigen Jahren viel ge

fchrieben wurde.

'

Seinen Namen kennt jedermann. feinen ,.Hungerpaftor“ haben

Taufende gelefen. Warum if
t

gerade dies eine Buch von ihm auf Koften aller

anderen fo bevorzugt worden? Niemand weiß es. Es if
t

nicht mehr nötig. ein

breites über Raabes Art zu reden. Aber daß er außer dem Hungerpaftor und
der Sperlingsgaffe vier Bände „Erzählungen" gefchrieben hat. unter denen köft

liche Werkchen find. und daß es von ihm einen „Horacker“ gibt. eines der

deutfchefien und liebenswertefien Bücher der letzten Jahrzehnte. das muß von Zeit

zu Zeit wieder recht laut gefagt werden. Ferner hat Raabe im ..Dräumling“

eine fo fröhliche. innerlich lachende Humoreske gefchaffen. daß man nicht be

greift. warum dies Büchlein nicht in jedem Haufe liegt. Zart und voll Heimat

duft und inniger Wärme if
t

..Pfifters Mühle“. großartig und eindringlich der

..Schüdderump-"z die „Akten des Vogelfangs“ und die ..Leute aus dem Walde“

find Lebensbilder. die vom Kleinen. engbürgerlich Begrenzten prächtig ins Große
und mitten in die verwirrende Mannigfaltigkeit des Lebens hinein führen.
Genug von Raabe. Er follte hier nicht charakterifiert. nur in Erinnerung

gebracht werden. .

_
Unter den jüngeren deutfchen Erzählern ifi Emil Strauß einer der beften.

Er* hat nicht viel gefchrieben. er arbeitet langfam und gibt nur Reifgewordenes

heraus. Man kennt und fchäßt ihn auch; fein ..Freund Hein“ hat eine An

zahl Auflagen erlebt. und unter litterarifch Gebildeten if
t es eine Schande. ihn

nicht gelefen zu haben. Jm Anfchluß an den Freund .Hein hat auch fein
letztes Werk. die „Kreuzungen“. einen anftändigen Achtungserfolg gehabt. Aber

wer hat feine beiden früheren Bücher gelefen. den „Engelwirt“ und die ..Menfchen
wege“? Man hört nichts von ihnen. fi

e find nie über die erfte Auflage hinaus
gekommen. man findet fi

e nicht in den Buchhandlungen und nicht in den

Weihnachtskatalogen.

Und doch fteht in dem. Novellenband „Menfchenwege" die Erzählung „Prinz
Wieduwitt". ein Wunder von Kraft und Anmut. edel und fein wie eine Blume
und folid wie ein Baumftamm. In diefer Erzählung klingt Waldraufchen und
Menfäienleid. Märchenton und modernes Menfchentum wunderlich felbfiverftänd

lich und fchön zufammen. im einzelnen zart und rührend. als Ganzes ergreifend.

Ich gebe gern ein paar hundert Bändchen moderner Novelliftik um diefe un
vergeßlich fchöne Dichtung.

Und der ..Engelwirt“ if
t vielleicht Straußens befies Buch. trotz dem Freund

.Hein und feinem wohlverdienten Ruhm. Mit bewußter Kunft aufgebaut. in
der Kompofition ftraff und zufammengehalten wie irgendeine Meifiernovelle der

romanifchen Litteraturen. zugleich volkstümlich 'wie eine Hebelfche Kalender

erzählung. Im „Engelwirt“ hat das Schwabentum fo rein und kräftig Aus
> druck gefunden wie feit vielen Jahrzehnten nicht mehr. unddie Sprache diefes

4.
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Buches if
t geradezu 'ein Mufter. tief aus der lebendigen Volksfprache gefchöpft

und doch Kunftfprache. ein aus den Quellen des Dialekts gefättigtes und ver

jüngtes Deutfch. Der Geifi diefer unübertroffenen Schwabengefchichte ifi männ

lich. klar und froh. der Geift eines Mannes. der genug gelitten und erfahren
hat. um Wichtiges und Nebenfächliches unterfcheiden und das Spiel der Schick
fale ohne Sentimentalität beobachten zu können. So ift Emil Strauß. und fo ift

der ..Engelwirt“. der feit etwa fechs Jahren daliegt und keine Lefer findet.
Ein anderer Erzähler. weniger fireug und knapp. dafür farbiger und lyrifcher.

if
t

Wilhelm Fifcher aus Graz. Auch er if
t

fchon längere Zeit bekannt. und

auch er hat einmal mit einem einzelnen Werk einen vorübergehenden Erfolg
gehabt. Es hieß „Die Freude am Licht" und if

t

trotz vieler hervorragender

Schönheiten erzählerifch vielleicht gerade das Schwächfie. was der Dichter publi

ziert hat. Fifcher if
t

Novellifi. er vermag eine Erzählung fo auf eine Haupt

ftimmung zu bauen ttnd diefe Stimmung fo ficher zu halten und zu fteigern.

daß manche feiner Gefchichten in der Erinnerung wie Lieder wirken. fo dureh

leuchtet und gefättigt. g

Manchmal erzählt er in einem naiven alten Novellenftil. der ungemein

natürlich wirkt und doch gewiß auf einer intimen Kenntnis der alten Italiener.
Spanier und Franzofen beruht. Namentlich in dem Band „Sommernachts
erzählungen" hat diefer Stil eine Wärme ttnd Süßigkeit. die man mit artifiifch
bewußtem Schaffen nicht erreichen kann. Dort fieht „Eine alte Liebesaventiure“.
die if

t mir fo lieb wie manche von den echten alten Aventiuren der Troubadour

zeiten. Auch die ..Grazer Novellen“ enthalten ähnliche Prachtftücke. Dann

kommt der ..Heinzlin". eine Sonderlingsfigur von wehmütigem Humor. und

fchließlich der ..Lebensmorgen". eine Sammlung von Kindergefchichten. ein rechtes

Schahkäfilein von Gemüt. Humor und goldener Sprach- und Fabelkunfi, Wer
es lieft und nicht blafiert ift. der muß dem Dichter dankbar befreundet werden.

Hier fei auch noch ein deutfcher Dichter erwähnt. deifen Ruf vielleicht erft
jetzt. dreißig Jahre nach feinem Tod. in breitere Kreife zu dringen beginnt.
Das ifi der Schwabe Hermann Kurz. Neulich erfchien (bei Max Heffe. Leipzig)
eine gute. wohlfeile Gefamtausgabe feiner Werke. und gleichzeitig gab des

Dichters Tochter. Ifolde Kurz. feine Biographie heraus. eine fehr tüchtige
Arbeit,

Ich .hatte in Knabenzeiten von Kurz den ,.Sonnenwirt“ und ..Schillers
Heimatjahre" gelefen und in Schwaben von dem Dichter fiets als von einer Be

rühmtheit reden hören. Als ich dann fpäter einmal Luft hatte. mir feine Werke

zu kaufen. hatte kein Buchhändler fi
e vorrätig. und fchließlich bekam ich die

einzige damals exiftierende Gefamtausgabe von [874 in einem neuen Exemplar

unter der Hälfte des Ladenpreifes geliefert. Die zehn Bände waren fo wenig

gekauft worden. daß fi
e nun als Ramfchartikel in den Antiguariaten herum

lagen.

Nun find fi
e alfo in einer guten Neuausgabe käuflich. und'es wäre traurig.

wenn der fo lang verkannte Dichter nicht endlich zur verdienten Ehre käme.
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Sein Werk hat vielleicht. als Ganzes betrachtet. fchon jetzt nicht mehr die Be

deutung des Klaffifchen. der Zeit Entrückten. Aber feine beiden hifiorifchen
Romane find noch immer fchön und lefenswert. und viele feiner kleineren Er
zählungen wirken noch mit voller Frifche. manche von ihnen gehören auch gewiß

zum Bleibenden. mindefiens noch weit über unfere Generation hinaus.
An der Wertfchätzung ausländifcher Litteratur hat Deutfchland es eigentlich

nie fehlen laffen.. wenigftens produziert kein anderes Land fo viele Uberfeßungen.

Diefe fiellen felbfiverftändlich im großen ganzen fchon eine Art Auswahl des

Beiferen dar. Auch hier begeht natürlich die Mode gelegentlich Ubertreibungen
und Ungerechtigkeiten: man kennt in Deutfchland Maeterlinck viel beffer als

etwa Flaubert. und unter der Flut von Gorki-Überfeßungen haben Turgenjew
und namentlich Korolenko zu leiden gehabt. Die ausländifche Dichtung foll
jedoch hier nur berückfichtigt werden. foweit es fich um wenig bekannte Werke

von ungewöhnlichem Intereffe handelt.
Ein folches Werk. das merkwürdig wenig Beachtung bei uns gefunden hat.

liegt vor in den zwei Bänden von Fiona Maeleod. Sie heißen ..Wind und
Wege" und ..Das Reich der Träume“. Maeleod if

t Pfeudonym. Verfaffer if
t

ein Schotte. der in England als Kritiker bekannt war und vor weniger als

Iahresfrift geftorben ifi.
'

Die beiden Bücher von Fiona Maeleod find Schöpfungen eines ganz moder

nen Menfchen. deffen Poefie und Geifiesrichtung nicht frei von Afthetenwefen
und gewollter Symbolik find. Aber fi

e

wurzeln im Geift und Wefeu einer

Volksart. die längft aufgehört hat. einen direkten geiftigen Einfluß zu üben.

nachdem fi
e das Empfinden und die Dichtung ganz Europas jahrhundertelang

ungemein nachhaltig befruchtet hatte. Dies Volk find die Kelten. aus deren

Sagenkreis die ganze mittelalterliche Litteratur gefchöpft hat. und deren eigen

tümlicher Verbindung von heidnifchem Mythus und chrifilichem Geift wir die
ganzen Artusfagen famt Parzival und Trifian fowie die herrlichen Stoffe zahl
reicher bretonifcher und altfranzöfifcher Spielmannsdichtungen verdanken. Die

letzte Regung altkeltifcher Poefie. modernifiert und vielfach entfiellt. war vor

hundertfünfzig Jahren Macpherfons Offian. Wir lefen ihn nicht mehr. aber
wir wiffen. wie tief er zu feiner Zeit überall und namentlich in Deutfchland
gewirkt hat.

Nun klingt die alte Bardenfage noch einmal. wieder modernifiert und wieder

durch die bewußte Arbeit, eines fubjektiven Künfilers verändert. und doch wieder

reich an unbefchreiblich fremden. ergreifenden Tönen aus Urzeiten her. Was

Fiona Maeleod erzählt. find teils alte keltifche Sagen und Sagenrefte. teils

kleine Gefchichten aus dem heutigen Leben der letzten Kelten. von jenen entlegenen

armen Fifcherinfeln der gälifchen Küfie. die der Verfaffer offenbar fehr gut

kannte und mit einem angeborenen verwandtfchaftlichen Verftändnis beobachtet
und dargeftellt hat.

Was diefe Dichtungen großartig macht und von allem Modernen trennt.
was auch zugleich ein Beweis für die Echtheit ihres volkstümlich keltifchen

'7.
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llrfprungs fein mag. -das ift ihr Naturgefiihl. Auch die feini'ien modernen Natur

fchilderungen find im Grunde fiark malerifch gefehen und dargefiellt- nur in

einzelnen Zeilen unferer größten Dichter lebt etwas vom Rhythmus des Meeres

und der Stürme- der in diefen keltifchen Poefien erfchittternd immer wieder

aufklingt. Hier empfindet man Erde und Meer- Lüfte und Nebel nicht als
Objekte einer lyrifch-malerifchen Betrachtung fondern als felbfiherrliche Lebe

wefen- die nicht der Menfch fich anpaßt und zu eigen macht. fondern die dem

Menfchlichen gleichberechtigt und um den Menfihen unbekümmert ihr gewaltiges

Leben fiihren. Daher wird denn auch dem Tier- fpeziell der Robbe- die eigen

tümlich altheidnifche Stellung zwifchen Menfch und Pan zuteil. Die Robben

fagen in „Wind und Woge" find von einer fchmerzlichen llnheimlichkeity die
*

kein Dichter hätte erfinden können. Mythifche Ehrfurcht vor den Naturmächten

und urmenfchlich tiefe Angfi vor ihnen reden hier eine ergreifende Sprache. und

aus denfelben Elementen gemifcht entfiand die eigenti'imlich zärtlich" Schutz

fuchende Bibelfrömmigkeit des Infelvölkleinß von der man bei Macleod einige

rührende Beifpiele findet.
Der Vorfiellungskreis beider Bücher ift ein befchrankter- auch nach der ethifcben

Seite hin; aber was innerhalb diefes Kreifes liegt. kommt mit gewaltiger

Wucht und .Innerlichkeit zum Ausdruck. Manche Stellen wirken etwa fo- wie

bei Nacht der ferne Schrei eines unbekannten Tieres - rätfelhaft- ahnungs
voll und erregend- Blicke in verhüllte Traumländer und Zwifchenreiche des

Seelifchen eröffnend.

Die Bächen von denen hier die Rede way habe ich „unbekannte Schätze“
genannt- weil fi

e noch nicht vom Publikum erkannt und in Befiß genommen

find. Es gibt noch andere Schätze- an deren Verborgenbleiben oder Vergefi'en

_werden nicht das Publikum fchuld tragt. fondern die Verleger. Es gibt Dichter
älterer Zeit- von denen teils gar keine- teils nur ungenügende Ausgaben vor

handen find. Wie lang wird es noch dauernx bis wir einen Jean Paul er

halten? Novalisx Hölderlin und Hoffmann find erft ganz neuerdings brauchbar

wieder herausgegeben worden. Außer Jean Paul fehlt Arnim- fehlt Waiblinger,

fehlt eine gute neue Redaktion der deutfchen Volksbitcher, und noch manches

andere. Ferner befitzen wir- während unfere Verleger i
n Papieren. Typen

Buchfchmuck und Einbänden fo viel erfreulichen Luxus treiben- von manchen
lieben und großen Dichtern zwar vollfiändige- aber nur ganz billige und gering

gedruäte Ausgaben. Warum kann ich meiner Frau nicht einen fchön gedruäten

Eichendorff] einen gut ausgefiatteten Lenau- einen gefällig ausfehenden (aber

nicht ,-illufirierten") Grimm fcbenken? Ich kenne viele„ die dafiir auf die Bluten

und Pergamentexemplare zahlreicher Novitäten von heutigen Dichtern gerne

verzichten wiirden.
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Liebesbriefe eines bayrifchen Bauernmädchens

Diefe Briefe _find leider niht an mih gerihtet. fondern an meinen ober
bayrifhen Landsmann. den Jakob Graßl. Soldat im Infanterie-Leibregiment f
in Münhen. Zu Weihnahten 1898 war er in feine Heimat da draußen überm

Inn drüben auf Urlaub gekommen. Da gab's manhes zu erzählen und ein

bißhen auh zu erleben. Wenn er fo des Nahmittags im Wirtshaus hinter
feiner Maß Bier faß. der himmellange Menfh in feinem hellblauen Rock. ein

breites. glücklihes Läheln um den Mund. fo fah er ja ganz gut aus; wenigftens

mahte er auf die Veronika Kraimofer. Gütlerstohter aus *Stürzlham. die heim

Wirt zu Wimpafing in Dienft war. einen gewaltigen Eindruck. Und als er

zu Neujahr wieder hatte einrücken müffen. konnte und - durfte fie ihn nimmer
vergeffen.

'

In fhön gefhriebenen Briefen mahte fie ihrem liebenden und immer mehr
bedrängten Herzen Luft; in ihrer Ahnungslofigkeit glaubte fie. ihre vertrauende
Liebe fei ihm Halt in der großen Stadt. und ihre Briefe. die nun ihre einzige

Freude waren. feien es auh ihm. Darum legte fie fo viel Wert "auh fhon auf
das Äußere diefer Briefe: für ganze zwanzig Pfennige kaufte fie beim Krämer den

fhönfien Briefbogen. den er hatte. goldumrändert mit bunten Bildern: zwei
fih einigende Hände. von Rofe'n und Vergißmeinniht umfhlungen. oder. um
rankt von Veilhen und Maiglöckhen. weiße Tauben. die fih fhnäbeln. und

dergleihen. Dann. in ftiller Naht. feßte fie fich hin und nahm alle ihre in
der Shule erworbenen Fähigkeiten znfammen und fhrieb in reinliher Hand
fhrift an ihren ..Inigfigeliebteften". Zu Eingang des Briefes noh in Verfen.
die fie irgendwo gehört oder gelefen. und in fhulerlerntem Stil; je mehr fie
ins Shreiben kommt. je ftiller es um fie wird. defto natürliher wird ihre Emp

findung. defto einfaher ihr Ausdruck. und dabei entfhlüpfen ihrer Feder. be

zeihnend für die 'poetifhe Art des Volkes. manhmal (wie befonders in dem

fhönen Briefe vom 19. Januar) köfilihe Reime. die ganz volksliedmäßig fih
anlaffen. Zum Shluffe klingen ihre Briefe meift in zärtlihem Tone aus.
Sie hatte ihrem Liebften alles gegeben. was fie hatte. Dies war fehr viel.

die rückhaltlofe Liebe eines ehten hingebenden Weibes. Dem Jakob Graßl
fhien es offenbar wenig. Denn als er wieder in der Stadt ..beim Kommiß"

war. fhrieb er ihr wohl von Zeit zu Zeit - aber ih meine. man fühlt aus
den Briefen des Mädhens heraus. welherart die feinen gewefen: ein wenig

kühl. abwehrend. er fuhte loszukommen; je ferner die Seligkeit der Weihnachts

tage. defto näher rüäten deren peinlihe Folgen. Ihre Briefe wurden ihm end

lih unangenehm. und einen letzten warf er weg mit den Worten: „Deifi Sakra.
was hat's denn allaweil!“
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Der Einjährige aber. bei dem er Putzer war. hob ihn auf. und für ein

paar Maß Bier händigte ihm der Soldat die früheren ein.

.Hier find die Briefe. einige. nicht alle. Sie geben ein fchlichtes Bild in

engem Rahmen. aber für den. der zu fchauen verfteht. bei aller Einfalt voll

echter Tragik. Er fieht im cßintergrunde die Wahrheit. daß Seelenleben fich
von Gefchlechtsleben nicht trennen laffe. eine unerbittliche Wahrheit. die dem

Weibe zum Verhängnis wird: durch den Gefchlechtsverkehr kommt es in Ab

hängigkeit vom Manne. der feinerfeits fich dadurch vom feelifchen Übergewicht

des Weibes befreit. Und fort ftürmt er. zumal wenn er jungen :und braufen
den Blutes ift. „Deifi Sakra. was hat's denn allaweil?“

.Hans Mayr (Miinchen)

Wimpnfing. den Datum

weiß ich nicht

Jch glaub er heißt Vergißmeinernicht.

Jnigfigeliebter meines Herzens

Liebfter Schatz. gedenke mir!

Unfre Hände reichen wir

Zn dir hin. zu mir her.

Ach:

Scheiden. Scheiben das if
t fthwer,

Gruß aus der Ferne.
Jch hab dich fo gerne,

Liebfter Jakob! Geftern alfo am Montag erhielt ich ein liebes Brieflein
von dir. Ich habe fchon mit vollfcer Sehnfucht darauf gewartet. Ich grüße.
dich herzlich. und danke dir taufendmal. lieber Schatz. daß du mir die Freude

gemacht haft und gleich nach deiner Ankunft gefchrieben haft. Jelzt if
t mir

wieder von vorne an Zeitlang oft und oft denke ich an Dich. und mich freut
es noch imer wenn ich daran denke unferes Zufammenfein. O. wie zärt
lich und lieb if

t das gewefen. Wenn ich ins Bett zur Ruhe begebe fo

denke ich mir wenn nur. mein liebfter Jakob bei mir fchlafen würde. Jch kann
es mir noch gerade vorftellen wie wir uns einander liebten" ich meine es if

t

geftern erft gewefen. Liebes Herz. Viele Tränen habe ich fchon vergoffen da

du wieder von mir entfernt bil't. Auch wenn ich daran denke über diefes Wort
wie du mein liebfier Jakob gefagt haft. Wenn Du vieleicht gleich bloß Spaß

gemacht haft mir geht es fo zu .Herzen und drückt immer weiter hinein. Denn

Du weißt es ja wie leicht mein .Herz bricht. Schreibe mir auch liebfter Jakob
ob du gefund bift. Ich habe fonft Tag und Nacht keine Ruhe. bis ichs weis.
Mir fehlt nichts.
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Liebfier Schatz. Da ichs Dir verfprochen habe Dich. einmal freundlicbfi zu
befuchen fo werde ichs gewiß tun. O welche Freude hatte ich fchon auf diefe
Stunde. Auch hat es mich fehr gefreut. daß Du mir das Lied aufgefchrieben
haft das hätte ich mir nicht gehofft das du das noch wiffen würdeft. Das

hat mich fehr gefreut. Ich kann es fchon faft ganz.

*Liebfter Schatz. Auch hafi du mir gefchrieben ich foll die Zenzi grüßen ich

hab es auch getan. Sie fagte der kennt mich ja gar nicht. Ia liebfter Jakob
was würdefi Du fagen wenn ich Dir für einen andern ein Gruß fchicken
würde. Das es dies bei mir nicht gibt. Bei Dir heißt es halt ein andres
Stäbchen ein andres Mädchen. mir kan es gleicht fein. Jetzt muß ich mein

Schreiben befchließen fonft käme alwei mehr hervor. Ich habe gar viel er

fahren drum haft Du zu mir nicht komen können an Sonntag. Gruß.
Veronika.

i

19. Jänner 1899

Jnigfigeliebter meines Herzens!

Hier liegen begraben drei Buchftaben der erfie heißt Gold und _Edelftein
Du follfi mich lieben ganz allein. Der zweite heißt Samt und Seide Du follft
alle andere Mädchen meiden. Der dritte heißt Rofenrot Du follft mich lieben
bis in den Tod!

Liebfter Jakob. Die Liebe if
t groß. die Gabe ifi klein. Ich hoff Du wirft

zufrieden fein.

Es blühen Rofen es blühen Nelken es blüht ein Blümelein und Vergiß
nichtmein.

Geftern erhielt ich ein liebes Brieflein von Dir. Es hat mich fehr gefreut
das ich einen fo erbarmungsvollen Schatz habe. Viele heiße Tränen fchweben

in meinen Augen vor lauter Freude. Liebes Herz. Ich getraue mir es nicht
mehr zu fchreiben wie es bei mir fteht weil Du gefchrieben hafi. Dir wäre
es lieber. wenn Du es nicht wüfieft. Nun liebfter Schatz dann muß ich es

halt in meinem Herzen laffen wenn ich Dirs nicht fchreiben darf fonft habe
ich ja auch keine Liebe nicht. Ich weiß nicht wie's Du gemeint haft ich hab's
mir halt fo herausgenommen. Liebfter Jakob. ich werde alle Kummer und

Sorgen verfchweigeu im Herzen will ich es tragen und ftill fein wie das
Grab. Liebes Herz. Lieber will ich Blutvergießen als. Dich aus meinem

Herzen fchließen. Lieber zehn Jahr kein Tröpflein Wein als das ich nicht bei
Dir darf fein. Und lieber zehn Jahre keinen Kaffee als das ich nicht mit
Dir darf gehn. Aber den Kaffe mag ich gar fo gern ich trinke den ganzen
Tag kein Bier ich effe in der Früh einen um 9 Uhr wieder einen und
um 3 auch wieder einen.- Das wäre mein Tod wenn ich keinen Kaffee nicht
bekomme. Ich denke mir oft wenns doch mein liebfter Schatz hätte. Jch dürfte
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Bier trinken was ich will ich mag aber keines mehr feitdem ich in der Hoff
nung bin. Zuerfi wie ich in Kirchdorf war da hätts ich lauter Bier trinken

mögen. Liebfter Jakob. Nur in ein Herz kann ich meine Gefühle ausfchütten
und das if

t Dein treues gutes Herz. Wie fchnell vergeht die Zeit Deiner

Entlaffung. Eine Woche nach der andern vergeht bis einmal die Stunde

kommt das ich ohne Scheu fagen darf mein Bräutigam. Mir ift es lieber
wenn ich mich den ganzen Tag allein befinde da kann ich ungeftört an Dich
an unfre Liebe denken und ich muß es Dir immer wieder fchreibett es gibt ja

nichts auf der Welt was mir fo lieb if
t wie Du. Liebes Herz. Ein treues

liebendes Herz if
t

koftbarer als ein vergängliches Gold. Täufcht mich meine

Hoffnung fo bitte ich Dich fchreibe mir bald wieder ein Brief. Mich freut es

fchon fehr wenn ich nun alle Tage von Dir einen bekäme. Lebe wohl und
denke. es lebt ein Wefen in der Welt das allein für Dich atmet. Indem

ich mein Schreiben befchließe

mit vielen Grüßen und Küßen
Eile recht bald von Deiner lieben

zu mir ich warte unvergeßlichen

mit Sehnfucht. Kraimofer Vroni.

Gute Nacht liebes Herz.
Sei fei brav . . . . . . . . . .

Wimpafing. den 7
.

Februar 1899

Liebfier Jakob!

Ich fchreibe nicht lange
ein zierlich Gedicht

ich fchreibe ganz einfach

Vergißmeinernich't.

Jnigfigeliebtefter meines Herzens! Heute Mittag erhielt ich Deinen lieben

Brief. Du halt gefchrieben warum ich Dir nicht mehr gefchrieben hätte nicht
deswegen wie Du gemeint das ich einen andern Schatz habe. Nein liebfter
Jakob das gibt's bei mir nicht wenn Du fo daran wäreft wie ich dann bift
Du fo froh wenn es Nacht wird das ich mich zur Ruhe begeben kann. I>j

habe es nicht fo gemeint wie Du gefchrieben haft. J habe den Brief denn
ich Dirs letzte Mal gefchrieben habe öfters durchgelefen und habe gemeint
ich habe Dir gewis einen fchönen Brief gefchrieben nicht das ich Dich be
leidigen hätte wollen nein gewis nicht. Aber doch haft Du gefchrieben das

ich fo zweideutig gefchrieben habe. Ich hab es nicht fo gemeint. Liebfter Jakob

verzeihe es mir wenn ich Dich beleidigt habe. Ich bin ja noch jung und

dum und verftehe noch viel nicht. Ich muß mich fo manchmal von einen
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fchimpfen laffen weil ich nichts fage, Als wie gefiern hatte ich Deinen Brief
da angefangen konnte aber nicht fertig machen weil einer ans Fenfter komen

if
t da fah er das Licht und fchrie imer hinein zu mir ich fagte kein Wort

Gelt. haft halt einen drinen ich werde es Deinen Alten fchon fagen wenn
er einmal kommt. Wie unrecht hat mir der gethan und fo haft auch Du mir

fchon oft unrecht getan. Liebes Herz. Bei mir hat die Gefchichte. Du weißt
fchon. wieder angefangen. Vierzehn Tage war es gar und jetzt habe ich es

fchon wieder acht Tage. Ja liebfter Jakob was muß ich tun wenn Du mich
auch vieleicht auslaajen wirft aber ich muß es Dir miteilen wenn Du mir
gleich nicht helfen kannft. Was habe ich angefangen das was mein junges Leben

koften wird. Liebfter Jakob. Ich gebe Dir keine Schuld daß. ich fo daran

bin den ich bin felber Schuld ich follte halt gefcheider gewefen fein. Dann

wäre alles ausgeblieben, Gelt ja liebfier Schatz das könnte mir von einem andern

auch paffiert fein was man ja nicht wiffen kann. Mir geht es halt imer auch

fo zu Herzen wenn Du mir Unrecht tuft weil ich fchon fo vieles ausftehen habe
müffen. und noch ausftehen werden müffen denn Du weißt es ja lieber Schatz wie

weichherzig ich bin. Meiner Mutter getraue ich es mir gar nicht fagen denn die

würde Tag und Nacht weinen oder müßte ich ihr vieleicht gar den Plaz verlaffen
es wäre gefcheider fi

e könnte mir fchon eher Auskunft geben darüber. Wie Du

meinft liebfter Jakob fo tu ich es. Verzeihe mir die fchlechte Schrift den ich
bin ganz ertattert. Indem ich mein Schreiben befchließe

verbleibe ich unter taufend

Schreibe nicht Grüße und Küßen

mehr Fräulein Deine tiefbetrübte unvergeßliche

ich bin ja keines Veronika Kraimofer

Adie. lebwohl.
Gute Nacht liebes Herz.

Wimpafing. den Datum weiß ich nicht

ich glaub. er heißt Vergißmeinicht.

Inigftgeliebtefter meines Herzens.

Diefes Blümlein zum Andenken.
Will ich dir vom Herzen fchenken.
Es ift von mir verehrt
Du bift es auch wohl wert.

Gefiern erhielt ich ein wertes Brieflein von Dir. was mich fehr freute.

Auch fuchte ich mir heute ein freies Stündchen. um Dir ein paar liebenswürdige
Zeilen zu fchreiben. Liebfier Jakob! Mich hat Dein Brief fehr gefreut. und wie

Du gemeint hafi ich könnte Dir böfe fein. o nein? Das gibts nicht daß könnte
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ich über mein gutes Herz nicht bringen. den ich bin ja noch viel beffer als

gut. Lieber will ich fierben. auf diefen Plaz als Dich verlaffen meinen Schatz.
Jnigfigeliebter meines Herzens! Schreibe es mir wenn Du weißt wer das

gefagt hat zum Wimmer das ich den Wirt habe ich ließ es fchon darauf an

kommen. fo fchlecht bin ich nicht ich würde fchon noch einen jungen auch bekomen

wenn ich gern einen hätte. Ich brauche überhaupt nichts mehr. ich reiche ja

*f
o

fchon. Nicht wahr Liebes Herz. Wenn Du aber diefes glaubft liebfter Jakob

fo fchreibe es mir. dan werde ich fovort den Platz verlaffen. Denn ich tue ja

wie Du willfi und paß auf keinen einzigen Menfchen auf. als bloß auf Dich
Liebfier Schatz. Itb glaube nichts von Dir was die Leute fagen. ich glaube nur
was ich felber fehe. Mann kan- halt den Leuten die Mäuler nicht zubinden. wir
wiffen es doch wie wir daran find nicht wahr liebfter Jakob. Am Iofefitag
kommt meine Mutter herauf. o weh mir fängt jetzt fchon das Herz zu toben an.

Du weißt es fchon warum. Nun fi
e wird mir doch nicht gleich den Kopf ab

reißen. Nein. Wer wird es den Deiner Mutter gefagt haben. es weiß ja

niemand. Es if
t

gerade gleich erfahren hätte fi
e es doch einmal. Haft Du

es ihr geleugnet. Jetzt möcht ich fi
e hören. Jetzt geht der Zorn wieder von

vorne an die würd fchon meinen wen fi
e mich nur recht fchimpfen könnte. Wenn

ich in St. Leonhard wäre. dan würde es fi
e auch tun. Gott fei Dank. Liebfter

Jakob. Ich glaube es find uns die Leute fo neidig das wir zwei fo lieb haben.
defto fajlechter es fagen um fo mehr lieb ich Dich. Indem ich mein Schreiben

befchließe

verbleibe ich unter taufend

Lebe wohl Grüßen und Küßen

Jakob. Deine Dich liebende

Kraimofer Veronika.

Wimpafing den 23. März 1899.

Einziggeliebtefter Jakob!

Schön if
t es niatt gefchrieben.

Aber herzlich gut gemeint.

Die Hand hat mir gezittert.

Das Auge hat geweint.

Liebfier Schatz. Gefiern erhielt ich Deinen Brief wie hat mich der ge
freut. Ich hätte aber bald Verdruß bekommen damit. Warum: Bei uns hat
die Eilli entbunden und am Jofefstag ifi meine Mutter heraufgekommen. da

hat fi
e die Frau gebeten ob fi
e nicht eine Zeit lang uns aushelfen möchte.

Ich habe zum Pofibotn fchon gefagt wenn er einen Brief hat er darf ihn ja



257

nicht anderen geben. Ich war gerade auf dem Felde. Wie ich heimkam fagte

die Frau. die Mutter wollte den Brief gleich in den Ofen fchieben die Frau
hat es ihr nicht gelten laffen. Ich nahm fchnell den Brief und lief davon.
Liebes Herz zürne nicht das ich dir fo fpät fchreibe den die Mutter ging nicht weg

von mir und fo kann ich nicht fchreiben. Mich hats fehr verdroßen den ich hätte
Dir von Herzen gern gefchriebeu. Liebfter Jakob. Heute am Frauentag ift meine
Mutter wieder fort ich bin bis Reiten mitgegangen. Nun liebfter Schatz fei mir

nicht zornig. Ich tu Dir fchon wieder recht fchön Gelt Iakl? Mich freut es fchon
fehr wenn Du zu Ofiern kommft. Komme bis 8 Uhr in die Holzhütte hin ich
werde öfters hinausfchauen Du darfft mich aber nicht fchrecken. Gerade jetzt
wie ich fchrieb klopfte einer ans Fenf'ter o wie bin ich erfchrocken das ich fafi

nicht fchreiben kann. Liebfter Jakob. Ich hätte etwas fo wichtiges mit Dir

zu reden. aber in den Brieffchreib ichs nicht gerne. Mich freut es fchon
fehr das ichs Dir gar nicht fchreiben kann. Du bift der Einzige an dem ich
meine Freude finde. Nun es wird nicht ewig dauern wir werden uns einft
fchon alle Tage freudig und ruhig i'n der Familie dahin leben. Indem ich
mein Schreiben

mit vielen Grüßen und Küßen
Gute Nacht befchließe

fchlaf gefund und verbleibe ich_

ich geh auch Deine

ins Bett treubleibende

Liebfter Jakob. Veronika Kraimofer.

Stürzlham den 8
. April 1899.

Jnigftgelibtefter Jakob!

Nicht wie die Rofen nicht wie die Nelken

Die heute blühn und morgen welken

Sondern wie Jmmergrün

So follft Du mich liebii.

Jnigfigeliebtefier meines Herzens! Alle Mühe und Fleiß wende ich an

um Dir ein recht liebevolles Brieflein zu überfenden. Liebfter Jakob. Wie ich
Dir fchon gefchrieben habe das ich krank bin. fo ift mein erftes weil es mir
fchon beffer geht meine Liebe an Dich zu bringen. Es kann aber noch l4 Tage
hergehen bis ich einftehen kann. Ich bin felber froh. das ich bei meinen Eltern
bin die tun mir alles an den das kaimft Du Dir felber denken. liebfter
Jakob wenn man dient. 'das man arbeiten mus folang man fich rühren kann.

Glauben tuf't Du es nicht wie froh ich wäre. wenn Du einmal frei wäreft
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vom Soldatenleben. Wenn es fo wäre wie Du mir immer fchreibft das Du mich
nie verläfi. Liebfter Jakob. Von mir mus ein Bruder auf l4 Tage nach München
einrucken. Er muß am 20. um 8 Uhr fchon im Ofibahnhofe eintreffen. er kommt

zum l. Infanterie-Regiment. Ich hab zu ihm gefagt er foll Dich auffuchen. Zu
erfi frägt er Dich ob Dir wirklich ernft fei mit mir oder nicht dan fagt ers mir
fchon. Liebfter Jakob. Das liebfie wäre es mir wenn Du halt einen Tag Urlaub
bekommen würdefi. Mich laffen die Eltern nicht mehr hinauf zum Wirt jetzt hab
ich halt fo viel Verdrus weil ich von Dir noch weiter enfernt bin fo lange
Du beim Ehor bifi if

t es gleich aber wenn Du heraußt bift. Die Mutter

fagt wenn er Dich gern hat dann weiß er Dich da auch und wenn er Dich
nie will dan darfft Du vor der Nafen dortftehn. Da hat fi

e auch ganz Recht

nicht wahr liebfier Schatz. Sie fchimpft nicht über Dich fi
e hat es fogar

gefehen wie ich diefes Briefpapier gekauft habe aber das fi
e gefagt hätte das

ich ein fo teures gekauft hätte gewiß nicht. Liebfier Jakob. Ich babe mir alle

Deine Briefe herunter mitgenommen. das wenn mir der Zeitlang kommt eine

Unterhaltung habe.- In diefem Brief kannfi Du Dir gewis genug lefen. Ich
bin heute ganz allein zu .Haufe da kan ich ganz ungefiört fchreiben. Indem

ich mein Schreiben befchließe. verbleibe ich

unter taufend Grüßen und Küßen
Deine Dich nie vergeffene

Veronika.

Ach lieber Gott

fchick mir ein Nagerlftock

Der auf zwoa Füßen fieht
und mit mir fchlafa geht.

fonft aber keinen als meinen teueren lieben Jakob. Lebe wohl auf ein recht
baldiges Wiederfehen.
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Der Altgefelle
Erzählung von Jakob Schaffner
Mit Zeichnungen von Wilhelm S ch u l z

ie Verhältniffe lagen fo. daß meine

Wanderfchaft mich nach Straßburg

geführt hatte und ich dort bei einem

alten honetten Meifter in Arbeit fiand.
Wir waren unfer fünf. der Altgefelle.
drei zünftige eingearbeitete Schuh

knechte und ich. Unfere Werkfiatt fah
auf einen gepflafterten Hofraum. der

rings von Wohnhäufern umgeben und

von Lauben überbaut war. Mitten auf
dem Platz brannte abends eine Laterne. zu welcher alle Anwohner abwechfelnd das

Ol liefern mußten. Unten im Vorderhaus pfiffen die Ofenbauergefellen. im
Hinterhaus gegenüber fchnurrten Nähmafchinen und plauderten die drei Schneide
rinnen-Schweftern; hier erklang die verfchmißte Melodie der Schuhmacher

hämmer. und den Schuftern gegenüber im erften Stock fang eine welfche Töchter

fchule ihre franzöfifchen Lieder. die bei mir um fo mehr Wünfche und Gefühle

erweckten. als ich außer 1a main und 1e cliien kein Wort franzöfifch verfiand.
Abends fchauten alle Fenfier mit hellen freundlichen Augen auf die brennende

Laterne hinab. und während ihr der Schnee ums erleuchtete Haupt tanzte. faß
man in den vier Häufern warm und kurzweilig beifammen.
Donnerstag und Freitag war Weihnachten gewefen. morgen hatten wir

Sonntag. den nächften Mittwoch Silvefter und dann Neujahr. Es verlohnte
fich nicht mehr recht mit der Aufregung; wohin man fich wandte. fiieß man

mit dem Kopf an einen Feiertag. Die Arbeit lief wie der Bär am Seil durch
den nachfeftlichen Tag. und unfer Fleiß war von einer gutmütigen. nachgiebigen
Art. Bloß der Altgefelle. ein bärtiger. fchweigfamer Menfch. wirkte unentwegt
feinen fuhtilen Stil weiter. und es war ihm von der Weihnachtsmüdigkeit. die
alle Welt in Wohlgefallen gefeffelt hielt. auch nicht die Spur anzumerken. Er
hatte am Befcherungsabend von der Meifterin gleich uns eine neue blaue Schürze
gefchenkt bekommen. aber noch ein halbes Dutzend Tafchentücher und zwei weiße

Hemden dazu. und eigentlich hätte ihm diefer Vorzug nun bei den Ellenbogen

fichtbar herauswachfen follen. Statt deffen baute er ganz vernünftig an einem
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Parifer Damenabfatz und brummte zu einem welfchett Lied der benachbarten

Töchter einen guten deutfchen Text:

Wer Rofen will abbrechen.
Der fehen' die Dornen nicht;

Wenn fie auch heftig ftechen.
So genießt man doch den Duft.

Das franzöfifche Lied hatte fünf Strophen. ttnd er futntnte uttverdroffett zum
fünften Male diefen einett Vers mit. wobei es ihn nicht im geringften ftörte.
daß der Reim darin auf drei Beinen hinkte. Es war außerdem das einzige

Lied. das von ihm verlautete. und es ging die Rede. daß es damit feine Be

deutung habe. Es follte vorzeitett einmal etwas gegebett haben zwifchen ihm
und der Tochter des Meifters. die jetzt die Frau des benachbarten Ofenbauers

war. aber gleich von Beginn fo recht nichts daraus geworden fein. Nur wenn
der Alte diefen Vers fummte. fo vermutete man. daß er dantt an feine Gefchichte
daäjte. Das mußte aber fchon ein ziemliches Ende Zeit her fein. denn die Frau
Melitta zählte jetzt immerhin ihre fünf-. fechsunddreißig Jahre. vielleicht nom

mehr. und hatte felber eine fechszehnjährige Tochter. die gleich der Mutter
Melitta hieß. und mit deren Vorhandenfein ich von allem Anfang an ohne Be

finnen einverftanden gewefen war. Als ich dann noch vollends von der heim
lichen Sache erfahren und acht Tage lang ernfthafi und begeiftert die ehemaligen

Mithandelnden darauf angefehen hatte. refolvierte ich mich pofitiv und verliebte

mich in die junge Melitta. Das blieb tveiter niemand verborgen. Melitta

ließ fich's gefallen. fonfi verbot mir's keiner. und fo ftanden die Dinge wie die

Störche auf der Kirche. und jedermann befand fich wohl dabei'.

Das Lied war drüben verklungen und hüben verfutnmt. Die Schule ging

zu Ende. Wir fahen und hörten die Mädchen nacheinander die Treppe hinab
hüpfen. über den Hof fchreiten und mit Geplauder und Gehufte wegen des

Widerhalls in der Torfahrt durch diefe auf die Straße hinaustreten.

Nachher gab es auch bei den Ofenbauern Feierabend; das war um fieben

Uhr. Dann rief die alte Mutter der drei Schneiderinnen diefe zum Abendeffen.

und Berger. der Altgefelle. erhob fich langfam von' feinem Sitz.
*

..Ich denke. wir legen unfere Kindlein auch fchlafen. Gefellen." fagte er

dazu. ..Häufer reißen wir heute keine mehr ein. und fertig fein muß ohnehin
nichts."
Da räumten auch wir unfer Werkzeug zufammen und griffen nach Kehrbefen.

Waffereimer und Wurzelbürfte. um die Werkfiatt wieder inftand zu ftellen.
Unter unferem Fegen und Bürften kam der Meifier mit dem Ofenbauer herein.
und der Ofenbauer fagte. wir. follten die Dielen nicht völlig wegfcheuern. fonft

müffe er unferem Meifier eine Rechnung auffeßen. denn er war der Hausherr.

Darauf gingen fie beide mit dem Altgefellen davon. Zugleich begannen vom

benachbarten Dom die Sonnabendglocken durch unfere offenen Fenfter herein

zu läuten. und alsbald hatte die Fefiftimmung wieder die Oberhand in uttferen

Gemütern.
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Als wir aber miteinander durch den Hof fchritten. ging an der Ofenbauers
wohnung ein Fenfter auf. und die braunhaarige Frau Melitta rief mich an:

..Gottliebchenllk Und ob ich heute abend mein evangelifches_ Vereinchen wieder

befuchen gehe? Das war nun der Fall. und ich bejahte die Frage. Da fagte

fie. ich folle doch auch fo gut fein und ihre Melitta aus dem Gefangverein ab

holen und nach Haufe begleiten; ich habe faft denfelben Weg. und der Vater

fei heute nicht zu haben.

..Oho. Gottliebchen!" neckten auf der Straße die Gefellen. ..Sie macht
deinen Kahn flott. Gottliebchen. Morgen mußt du was zum befien geben.

Gottliebchen."

Aber ich gab nichts heraus auf die Anfiiche. Nur freuen tat ich mich. und
einen roten Kopf hatte ich bekommen. Außerdem machte ich mich auf dem

kürzeften Weg nach Haufe. wo ich fogleich meine Sonntagskluft anzog und auch
einen frifchen Kragen umknöpfte; auf dem Weg nach dem Vereinslokal kaufte

ich mir noch ein Paar Papiermanfchetten. die ich ohne Knöpfe in die Rosl
ärmel fchob.

Es begab fich fodann. daß'Melitta auf dem ganzen Weg mit mir plauderte.
Sie fragte mich nach meinen Eltern und Gefchwifiern. nach meiner Heimat
und nach meinen Abfichten für die Zukunft. Und fie verriet mir. daß ihre
Mutter gefagt habe. ich fei das zierlichfie Schufiergefellchen. was noch je beim

Großvater eingefianden fei.
Da erwiderte ich mit Begeifierung: und fie fei das liebfte Mamfellchen.

das überhaupt vorkommen könne.

* '

a
..

Dann war es am Sonntag vormittag. daß_ der Schnee riefelte und die

Glocken darein läuteten. Berger. deffen Zimmergefelle ich war. hatte bereits

die Stube warm geheizt. und wir faßen friedlich und ftill befonnen beifammen
am Tifch. jeder mit feiner- eigenen Befchäftigung. Ich hatte meine Werktags

hofe unter der Nadel. um unter Bergers erfahrener Leitung einen Flicken in

die Sitzverfchwiegeuheit einzufügen; die Arbeit hatte einen guten Fortgang. und ich
konnte hoffen. bis *zum Mittageffen damit zuftande zu kommen.

Was aber dies Mittageffen anging. fo war Berger eben dabei. es für uns

zuzurichten. Er hatte die Brille auf der Nafe und eine weiß und blau geftreifte
Weiberfchürze vorgebunden. und vor ihm auf dem Zufchneidebrett lag ein Stück

Kalbsbruft. aufgefchlitzt und mit Pflöckchen ausgefperrt. Nun brachte er in der

Höhle die fchmackh'a'fte Füllung unter und nahm die Packnadel zur Hand. um

die köfiliche Wunde mit Schuftergarn zuzunähen. Neben dem Brett auf dem

Tifch faß der zahme Star und tat fich an den Fleifchabfällen gütlich. Und im
Weihnachtsbäumäjen. das auf der Tifchecke ftand. flatterte ein Kanarienpärchen

von Zweig zu Zweig und pickte an den aufgehängten Süßigkeiten. Dabei war

es ganz fiill in unferer Stube. akkurat wie in der Kirche. gerade wenn die Orgel

verklungen ift. Und fo wie dann der Pfarrherr aus der Sakriftei tritt und auf
März. Heft z 5
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die Kanzel fieigtz entließ auch mein Herz ein gefühlvolles Pfarrerchenz das

drinnen fchon eine Weile gewartet hattez um nun alsbald auf der Seufzertreppe
an den hellen Tag heraufzufteigen und fich fchüchtern folgendermaßen vernehmen

zu laffen:

„Ich wolltez ich wiirde über Nacht fiinf Jahre älter und Melitta zwei. Jch
glaubez dann gefchähe etwas."

Bergers Augen fahen mich gewifiermaßen im Bogen iiber die Brille hinweg an.

„.ßafi du darum fo fchon gefungen heute nacht?“

Ich wurde rot.

„Gefungen hätte ich?" fragte ieh und brach die Nadel ab, „Was denn für
ein Lied?“

Berger fah bekümmert nach dem Nadelkifi'enz wo nur noch eine einzige letzte
kalte Mamfell fie>tez viere hatte ich heute fchon umgebracht.

„Vom Abbrechen hat's allerdings gehandeltz" erwiderte er bedächtig. „Aber

nicht von Nadeln. und dazwifchen fagteft du immer: ,Und Sie find das liebfie
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Mamfellhen. Bloß noh zu jung find Sie! Bloß noh zu jung find Sie!" Und
wie ih dir die Hand auf den Mund legte. denn du verführteft einen erheb
lihen Lärm. da mahteft du fpitze Lippen dagegen. und es tönte unter meiner

Hand wie fommernahts auf den Bänken in der Orangerie. Weißt du wie?“

Jh wurde fehr verlegen. denn ih hatte von diefem Kuß etwas anderes
geträumt. und es trat mir fhmerzlih der Unterfhied nahe zwifhen einem

Mädhenmund und einer fhwarzen Shufierhand. Jm übrigen fhwieg ih und
tat fehr in Anfpruh genommen von dem Einfädeln der neuen Nadel. Und fo
blieb es wieder eine gute Stunde lang "till zwifhen uns. Der Star jagte die

Kanarienvögel in der Stube herum. Berger briet und wendete an unferer

Kalbsbruft und rührte die Kartoffeln. und ih nähte an meiner Hofe weiter
und paßte höllifh auf die Nadel auf. Endlih räufperte fih Berger.

..Gottliebhen.“ fagte er. ..wenn dir's reht ift. fo bleiben wir heute bei dem

Shure zu Haufe. Jh mahe einen guten Kaffee; dazu effen wir Kuhen. und
vielleiht erzähle ih dir etwas. Magft du?“

e
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Der Star faß vor feiner Haustür und verdaute verdrießlih fein allzu reih
lihes Mittagsmahl. Das Kanarienpärhen hüpfte auf dem Tifh herum und
pickte unfere Brofamen auf. Und wir tranken Kaffee und aßen Kuhen.
„Wie das fhneit!“ fagte Berger.

..Es will nimmer aufhören." erwiderte ih.
Er nickte.
..So war's vor fiebzehn Jahren. wie ih von Frankfurt hierher kam. Der

Meifier hatte durh die Zeitung einen ganz tühtigen Gefellen gefuht auf feines

Damenzeug. und da kommt's einem gut. wenn man fich nur hinzuftellen brauht
und zu fagen: ih bin's und kann's.“
Er fah mih bedeutfam an. und ih fhaute in meine Kaffeetaffe. denn ih

wußte wohl. wo meine Jacke blöd war. Nah einem kurzen Shweigen hob er
dann wieder an.

Es ift mir wahrhaftig. als fei es erfk vorige Wohe gewefen. Jh hatte
kaum die Hand am Glockengriff'. da fprang fhon die Tür auf und flizzte mir ein
Mädel entgegen. wie die Wahtel aus der Uhr. Die Melitta nämlih'. Jh konnte
nur fagen. wer ih war und was ih wollte. und ftand gleih vor dem Alten.
Sie war augenpralls auf dem Fuß. auszugehen. in einer gefiickten Tafhe. die
an ihrer Seite hing. klirrten Shlittfhuhe; aber jetzt hatte fi

e es viel wihtiger.

hinter meine Geheimniffe zu kommen. als aufs Eis. Wer ih fei und was ih
wolle. begehrte fi

e

zu wiffen. und fi
e mahte ein Gefiht dazu. als wenn die

ganze Gnade von ihr abhinge; und mit den Augen maß fi
e mih noh dreimal
auf Höhe. Breite und Wohlgefallen. bevor fi
e mih vor den Alten brahte.
Der war dann gerade das Gegenftück von der Jungen. wie es fih übrigens

für einen alten Kräuter fhickt. Aber fi
e gefielen mir alle beide. und es war

zwifhen uns dreien fofort ausgemaht. daß wir uns miteinander einlaffen wollten.
5'
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Das -heißt gefchäftlich. Aber es kommt oft anders. als man denkt. Ich
war damals noch nicht der alte Knafterbart. der ich jetzt bin; und den Mädchen
war ich auch noch nie zuwider gewefen. Ich fiellte überall *meinen Mann.
hatte Freude am Leben und Luft zu allen Menfchen. fofern fie gerade und ehr

lich aus den Augen fahen. Außerdem fiand mir ein rechtes Stück Geld im

Rücken. und ich hätte mich fchon lange irgendwo angefeßt. wenn es fich ge

macht hätte. Aber nun zettelte fich mit dem Mädchen wirklich fo langfam
etwas an.

Melitta hatte gleich große Augen drein gemacht. als fie hörte. daß ich in Paris
und London gearbeitet-habe. Wie ich nun am zweiten Sonntag den Lohn mit

dem Alten feft machte. fiand fie auch wieder auf ihren kleinen Füßen dabei

und paßte auf. Schließlich fagte der Meifier. Parifer Löhne könne er eben nicht
zahlen. dafür fei aber das Pflafter hier auch billiger und ficherer. Ich ant
wortete: Jawohl. es habe alles feine zwei Seiten. Da fah fie mich an und
fpißte das Mäulchen; und dann fragte fie mich. wie mir die Parifer Mädchen
eigentlich gefallen hätten. und ob die fchöner und klüger feien als die Straßburger.
Und wie ich fagte. ich müffe die Straßburgerinnen doch erft einmal recht kennen

lernen. zündete fie mir in die Augen. daß ich's hinten im Genick fpürte. und

meinte. ich folle nur fie anfehen. da hätte ich eine echte vor mir.

Als fie dann noch eine Woche in ihres Vaters Kalender mit Tinte nnd
Lineal ausgeftrichen hatte. war es langfam Zeit. daß fie fich einen Begriff

*z
u

machen anfing von meinen Herumfahrten. und wenn fo ein echtes Straß
burger Mädchen was erfahren will. nun fo dann fragt fi

e einen Menfchen eben.

Das tun übrigens die Mädchen allerorten. und der Unterfchied zwifchen einer

echten Straßburgerin und einer echten Pariferin liegt nur im Waffer. mit dem

fi
e

kochen. indem die Ill in den Rhein fließt. und die Seine ins Meer. Ich
erzählte denn nun dem Mädchen. wie ich's da gut und dort fchlecht getroffen.

'an einem Ort Krieg und am anderen auch keinen rechten Frieden gefunden

habe. und wie ich hier gerne und dort ungern weiter gegangen fei. Manches

verftand fi
e auf den Wink. anderes wollte fi
e nicht gleich begreifen. einzelnes

glaubte fi
e überhaupt nicht. Wie es denn die Weiber fo halten: was ihnen

paßt. das nehmen fi
e an; was aber anders ausfieht. als fi
e

fich einbilden. das

laffen fi
e nicht gelten; und wenn man fi
e leibhaftig davor fiellt. fo ift's eben doch

nicht richtig, Im ganzen zeigte fi
e allerlei Witz und Phantafie. und es war in

ihren Augen immer gleich zweierlei. ob ich ihr von einem fchäbigen Kauz er

zählte oder von einem guten Kerl. Dabei war fie wählerifch. mitleidig. fchnippifch
und ein bißchen verdreht; aber mit den Augen fah fi

e

hübfch geradeaus. Viel

Frömmigkeit habe ich ihr nicht angemerkt. außer wenn ich Gott verdächtig

machte oder über die Pfarrer fchimpfte. dann fuhr fi
e mit ihrer Religion heraus.

wie mit dem Meffer aus dem Sack.

Wie das Ding foweit gediehen war. daß wir einander nach den Augen zu
fehen begannen. ftellte fich eines Tages zwifchen uns heraus. daß* Melitta abends

Langeweile litt. Natürlich: die Nacht begann um fünf Uhr; bis fieben Uhr
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ließ fich ekelhaft viel [kicken und häkeln. und fiatt daß der Vater endlich nach
dem Nachteffen etwas Neues aufbrachte. fieckte er drüben bei den alten Ofen
bauers oder ftrich der Politik nach. und das Junge faß wieder mit der Alten
allein. Die Alte kennft du; vor zwanzig Jahren war fie zwar jünger. aber

auch noch nicht kurzweiliger. Sie erzählte vier Gefchichten: wie der Großvater
ftarb. wie der Vater kam. was fie bei ihrer Hochzeit anhatte. und wie's bei

Melittens Taufe luftig war mit dem Ofenbauer. Diefe Gefchichten kannte

Melitta auswendig. und was nachher kam. hatte fie alles felber miterlebt. Ge

fchwifier. mit denen man zanken konnte. waren nicht vorhanden. und da mochte

denn der Henker fo einen Abend holen. Als aber diefe fchofle Sache allfeitig

betrachtet und lange genug beleuchtet war. fand es fich. daß ich eines Abends

vor den Alten trat. wie er gerade wieder im Begriff war. auszugehen. und

ihn unter vier Augen verlangte. Melitta fiand mit der Bürfie in der Hand
hinter ihm und machte ein zweideutiges Geficht dazu; und der Alte nahm ihr
die Bürfie aus der Hand und hieß fie in der Werkftatt Maßbuch und Meß

rahme holen.

Die Saäje war die. daß ich gedacht hatte. ich fei dem Mädel nicht eben

zuwider. fonft hätte fie mir nicht fo mit dem Scheunentor gewinkt. Für Unter
haltung am Abend laffe fich aufkommen. nur müffe alles mit guten Dingen zu
gehen. Das Mädchen gefiel mir im ganzen auch nicht fchlecht; jedenfalls verftand
fie die Haushaltung. und im übrigen war fie nicht fchlimmer als der große

Durchfchnitt. Ich hatte mein gutes Sparkaffenbuch mit nahebei viertaufend

Mark. und da konnte die Katze geworfen werden. wie Gott wollte. fo kam fie

doch immer auf die Füße zu ftehen. Das fagte ich dem Alten. Meinen Wandel

kannte er foweit. und war er nun damit einverfianden. daß ich hie und da am

Abend etwas mit dem Mädchen angab. fo war es gut; wenn nicht. fo war es

auch gut. Zum bloßen Zeitvertreib frage ich nicht. fagte ich noch. fondern ich

wolle das Mädel heiraten. Der Alte fah denn auch wohl. daß das Ding mit

Ehren befiehen konnte. und war alles zufrieden. Nur nicht preffieren folle ich.
Das Mädel fei noch jung und nafeweis. Ich folle mir nichts vergeben und

ihr nichts durchgehen laffen. Übrigens fei ich ja nicht von gefiern. ich werde

das Rechte fchon treffen; und wo fie einen feilen Willen verfpüre. habe fie noch
immer beigelegt. Was das mit dem Angeben betreffe. fo habe fie Spiele und
Zeugs genug und werde mir fchon zu raten aufgeben. Ich folle ihr nur auf
die Finger fehen; fie inogle gerne und wolle es nachher nicht einmal wahr

haben. Und damit Gott befohlen. Der Alte gab mir die Hand. und fo war

die Angelegenheit eingerichtet.

Wie dann das Maßbuch fo gar nicht kommen wollte und der Alte brummte.
er wolle doch einmal nachfehen gehen. fuhr fofort die Tür auf. und Melitta
kam herein ohne alles. Sie aiiskunftete. fie könne die Sachen nicht finden. fah
keinen Menfchen an und ging feitwärts nach dem Tifch. wo fie fich an der

Lampe zu tun machte. ..Schon möglich." fiichelte der Alte; ..hinter die Tür
hab ich auch nichts gelegt.“ ..Die Elfe war da." fagte fie aber ganz freundlich.l'.
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..und hat gefragt. ob ich mit ihr darf heut abend.“ Der Meifter fah mich

an. und ich wußte Befcheid. Die Weiber haben fo feine Ohren; wenn fie wollen.

hören fie einen Kanonenfchlag nicht. und wenn er ihnen neben dem Kopf ab

gebrannt wird.

So waren wir denn nun fo aufs Ungefähr und Geratewohl miteinander ver
lobt. und wir hatten jetzt zu fehen. wie wir's hinüber_ und herüber einfädelten.

Jch dachte. das befie wird fein. man macht nicht erft einen langen Schmus um
den Verdacht. fondern geht feinen guten Weg gerade weiter und läßt die Sache
den ihren gehen. Wir wünfchten und taten uns gute Tage an. fprachen das
fchönfte voneinander. fahen zu. daß wir niemand läftig fielen. und wo fich für
eins eine Gelegenheit zeigte. dem anderen gefällig zu fein. da ging man nicht

weiter. bevor der Dank verdient war. Sie nahm fich meiner Wäfche an. be

forgte auch für mich Montags das Gefchäft mit der Sparkaffe. und ich revan

chierte mich mit allerhand Blißkram und Galanterie. wovon ich wußte. daß die

Weiber feharf darauf find. Und abends trieb *ich mit ihr Mühle. Dame. Stop.

Halma. Belagerung. Eifenbahn. Roulette. Tip-Top. Sechsundfechzig. Spinne.
. Schaf und Wolf. Kartenlegen. Schattenhafchen und die anderen Grillen und
Schnurrpfeifereien. die man fo weiß und die die Weiber gern fehen. Das
ging auch fechs Wochen tadellos wie im Varietee; dann fing fie aber an zu
gähnen. und eines Tages war-ihr der .Hund zu fcheckig.
Das begab fich an einem Abend frifch im Februar. Dir Meifier war in

der Stadt, Die Mutter hatte fich zeitig ins Bett gemacht. Wir faßen ein
ander am .Galina gegenüber. und fie war am Ziehen. Sie befann fich lange
und ärgerlich. denn ihre Chancen ftanden flau auf dem Brett. und da war fie
immer nngnädig. heute aber fehr. Und aufeinmal brachte fie ihren gefpannten

Finger hinter meinen .'hauptmacher und gab ihm einen Nafenfiüber. daß er

fiehenden Fußes durch die ganze Schlacht flog und im Fliegen die Ordnung

'ftraßeubreit hinter fieh zufammenriß. Und wie ich fie anfah. fagte fie. es fei

eine Schande mit einem fo langweiligen und geiftlofen Zeitvertreib. Überhaupt.

der Vater habe gefagt. fie mogle gern. aber ich mache ja auch. was ich wolle.

Nun fiimmte das: Melitta hatte bis jetzt noch nicht ein Mal gemogelt; aber
gehorcht hatte fie damals. das war jetzt fieher. Und wie ich nur erft mal mit

der .ßaupwerwunderung fertig war. fagte ich ihr meine Meinung. zunächfi
fo im allgemeinen über Launenhaftigkeit und dergleichen. und dann im befon

deren übers Horchen. Der Alte hatte gefagt. ich folle mir nichts vergeben und

ihr nichts durchgehen [affect. und daran wollte im mich halten. Kam aber nicht

hoch damit. Zwar ausreden ließ fie mich. bis zum letzten Punkt; ich hätte noch

viel mehr fagen können. wenn ich gewollt hätte. Sie faß ganz fiill wie auf
der Lauer und fah mir gefpaunt und troßig in die Augen. gegen das Ende hin

auch ein bißchen giftig. lind als ich fertig war. fagte fie noch eine ganze
Weile nichts. Sie ließ langfam mit den Augen von mir ab und blickte nach

denklich und zweideutig vor fich nieder. Dann räumte fie ohne Unruhe die

Figuren auf dem Brett zufammen und tat fie in die Schachtel. Endlich räufperte
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fie fich. Wie ich dazu käme. fie um ihre üble Laune zu bepredigen; ob ich fie
denn auch gefragt habe. weshalb fie fchlecht aufgelegt fei? Und was über fie

verhandelt werde. das gehe fie direkt an und fei fie berechtigt zu wiffen. Sie

habe aber nicht geglaubt. daß ich mich hier zwifchen fie und ihren Vater in die

Familie eindrängen werde. Darüber müffe fie fich wundern. Darüber müffe

fie fich fehr wundern. wiederholte fie noch und verzog den Mund dabei richtig
wie eine Dame."wenn ihr ein armer dummer Teufel auf die Schleppe tritt.

Zugleich ftand fie vom Tifch auf in einer Art gefroreuer Vornehmheit. die deut

lich fagte: Bitte. die Tafel if
t aufgehoben! und trat aus Fenfier.

Da faß ich nun im frifchen Leim und wunderte mich abermals. Das heißt.
erft wollte ich zornig werden und loslegen. aber dann dachte ich. daß die Frage

damit wohl kaum kleiner werden würde. indem es keine befondere Kunft ift.
ein Mädchen zufammenzudonnern. wenn fi

e fich's gefallen läßt; läßt fi
e fich's

aber nicht bieten. fo ift's bloß gerumpelt. und der Effekt kommt einem felber
übern Kopf. Schließlich rechnete ich. es werde am gefcheitefien fein. ich ver

ziehe mich für' heute. und in diefem Licht fiand ich langfam auf. blieb aber

immerhin noch eine Weile an meinem Plaß ftehen; vielleicht war es ihr doch
nicht fo ernfi. und dann ließ fi

e mich was merken. wenn ihr die Geduld aus

ging an ihrem Fenfier. Ich fah hinter ihr durch die Säjeiben in den Hof hinab.
Die Laterne war zwar bereits gelöfcht. aber der Mond fchwamm im Waffer

dunfi über den Dächern. und der ganze Hofraum ftand voll Mondfchein. Die

Ofenbauer hatten fchon lange Ruhe gegeben; die Schneiderinnen fchliefen; eine

welfche Schule gab es damals noch nicht. Unter der Laterne faß unfere Katze
und puzzte fich. Auf einmal fiufzte fi

e und horchte aufz es kamen Tritte durch
die Torfahrt. ..Der Meifter". dachte ich. Aber nein. es war eine von den

drei Schweftern. und ein Burfch begleitete fi
e bis unter ihre Haustüre. Er

fagte etwas und reichte ihr die Hand. Und fi
e

zauderte mit der ihren und

wifchte fich über die Augen. und zauderte nachher mit dem Schlüffel und fah ihm

nach. bis er in der Torfahrt verfchwunden war. Dann ging die Türglocke. und

fi
e trat ins Haus. Dort ifi's auch nichts geworden. Ich hab's wohl gefehen.

wie fi
e eine Zeitlang mitverweinten Augen herumlief. Den Burfchen kenuft

du übrigens; er 'if
t nachher der Mann der Melitta geworden. wie ich kalt gefiellt

war; und mit feiner Tochter haft du heute nacht Komödie gehabt.

Darauf gab es für mich eine fchlimme Nacht. Dem Mädel war die Geduld
am Fenfier nicht ausgegangen. und fi

e hatte mich auch nichts merken laffen.

außer daß fi
e

fich weitläufig mit Abwefenheit umgab. fo daß ich auch nicht mit einem

Gedanken an fi
e heran konnte. gefchweige mit einer Rede. Und nun lag ich

im Bett - damals gab die Meifterin noch Kofi und Logis - und wußte nicht
weiß zu kriegen. was das üble Spiel zu bedeuten habe. ..Aber es if
t

fo." fagte

ich zu mir. „mit einem Mannsbild kommt man immer einmal ins Reine; aber
ein Frauenzitnmer hat drei Dutzend Köpfe. und da *mag der Teufel jederzeit

wiffen. welchen er gerade anzureden hat.“ Einmal meinte ich auch. ich wolle

morgen mit dem Alten fprechenz aber der verftaud von fo Sachen erfi recht
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nichts. und die Altez wenn fie wirklich gefcheiter gewefen wärez als fie warz
fo war fie eben immerhin auch ein Frauenzimmer. Dazwifchen ärgerte ich mich

unter meiner Bettdeekez daß ich mir nicht mehr Routine angeeignet hatte mit

Weibern; aber befißt man fiez fo ifi's auch wieder nicht recht.
So kam der Morgenz und ich drehte immer noch an meinem Draht. Und
Melitta zeigte immer noch das Geficht. das fie am Abend aufgefetzt hattey als

fie fagtez dariiber müffe fie fich fehr wundern. und dabei riefelte draußen im

Hof den ganzen Tag fo ein kalterz grauer Winterregen iiber die Laterne herabz
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daß fie nur fo troff. In den Dahrinnen war ein langweiliges. blehernes
Trommeln. Jm Hof fhlihen die braunen Gewäffer durheinander. Auf dem
Gefimfe vor unferen Fenftern faßen die Spahen und froren in ihrem naffen

Federwams. In unferer Werkftätte lief auh nihts; es war fo reht keine
Arbeit da. und man drückte fih träge und mißgeftimmt durh die blinden Stunden.
gähnte und fireckte fih und wartete auf den Feierabend. Und hin und wieder

ging die Melitta hinter uns durh und mahte ihr Gefiht.
Diefen Abend fpielten wir niht miteinander. Sie ging aus. ohne mir was

davon zu fagen. Und darauf wälzte ih mih wieder eine Naht lang in meinen
Gedanken. hörte die Gefellen fhnauben und traumplappern und den Wind

auf dem Eftrih nebenan brummen und feufzen. Und fah die ganze Naht ihr
Gefiht vor mir und beguckte es von allen Seiten und befragte jeden Zug. Und
bekam keine Antwort. und wurde ebenfowenig aus mir felber klug wie geftern

Naht. Und dann kam wieder ein Tag mit triefenden Laternen und lebendigen
braunen Gewäffern auf der Erde.

Das ging fo fort. aht Tage. vierzehn Tage. drei Wohen. Immer troff
die Laterne. immer trommelten die Dahrinnen. immer brummte der Wind im

Eftrih. immer fhlihen die Gewäffer im Hof durheinander. Aus vielen Ländern
wurden llberfhwemmungen gemeldet. Auf den Meeren war Sturm und Not.
und bei uns auf dem Fefiland ftand der Krieg vor allen Türen. Das Land

wimmelte von Arbeitslofen. weil die Fabriken keine Aufträge bekamen. und viele

Unternehmungen gingen fallit in der böfen Zeit. Die Redakteure fhrieben

fharfe Artikel gegen die oberfte Regierung. weil fie verwogene Politik mahe
und nihts davon verftehe. Die Kohlen und Lebensmittel kofteten ein Heiden
geld. weil die Groffiften überall Ringe gebildet hatten und nun aus der Not

Profite herausdrückten; aber man konnte nihts dagegen mahen. weil ein Mi
nifier feine Hand und fein Korn mit im Spiel hatte. und der ftand beim Kaifer
vor allen anderen in Gunft und Anfehen. man fagte. weil er fo gut Skat fpielen

und Herrenwiße erzählen könne. Überall wurden Verfammlungen einberufen
und Protefie losgelaffen. und die Polizei hatte genug zu tun mit Auflöfen und

Protokollieren. Die Majefiätsbeleidigungsprozeffe hänften fih. und die Dieb

ftähle noh mehr. und in zwei Städten hatte es bereits Straßenkrawalle gefeßt
mit dem Militär.
Eines Abends ftand ih um zehn Uhr herum am Fenfter in der Werkftätte,

Ich hatte fo lange die Zeitung gelefen. und nun wollte ih fhlafen gehen. hatte
auh bereits die Lampe hinter mir gelöfht. Ih fah den Regen fließen und
mahte mir fo meine Gedanken dabei. Von der Laterne hingen die Regenfhnüre
in die Pfützen hinein. die fih darunter ausbreiteten. Und die Dahrinnen
gurgelten. Jh wußte. daß Melitta einen Gang in die Stadt getan hatte. und
jetzt dachte ich. ih könne fie eigentlih zurückerwarten. Es lag keine befonders
freudige Urfahe dazu vor. denn es hatte fih feit jenem Abend zwifhen uns

nichts geändert und vor allem nihts gebeffert; aber es mußte doch einmal ein

Verfuh gemaht werden. den Hammel aus der Grube zu ziehen. tot oder lebendig.



270

und heute abend war vielleicht nicht die fchlechtefte Gelegenheit dazu. indem ich

fie wieder einmal allein haben konnte. was fchon lange nicht mehr dagewefen

war. Wenn ich nämlich nach Neun noch in der Stube faß. fo wurde das
'
jedesmal ein Kampf zwifchen der Alten und dem Mädchen. weil die Alte immer

zu Bett wollte und die Junge alle Teufelskniffe erfand. um fie jedesmal. wenn

fie fchon unter der Tür fiand. an einem Zipfel wieder ins Zimmer zurückzuziehen.
Aber jetzt war fie glücklich in den Federn. der Meifier vor Zwölf nicht aus

dem Bezirksverein zurückzuerwarten. und Melitta konnte kommen. wann Gott fie
hertrieb. fo lief fie mir in die Seligpreifung. Und da kam fie auch fchon durch
die Torfahrt gefchritten. aber nicht fo. wie ich erwartet hatte. denn es war

einer bei ihr. Und ob fie gleich mit ihm nicht in die _Laternenhelle hinaustrat.

fondern in der Torfahrt vorn fiehen blieb. fo erkannte ich doch augenblicks in

dem anderen den jungen Ofenbauer. den ich ein paar Wochen vorher mit der

kleinen Schneiderin gefehen hatte. Sie hatten fich an den Händen. und der

Burfche wußte diesmal in der Einfahrt viel mehr zu fprechen. als damals vor

der Hinterhaustüre; er ftand wohl nicht vergebens im Zug. Darunter warf

fie einen Blick in die Höhe den Fenfiern nach. und dann gab's wieder mal

einen lieben Adam. Ich hatte gleich genug gefehen. und da ich mir fagte. daß
unter fo bewandten Verhältniffen die finnvollfte Anfprache keinen Sinn mehr

habe. packte ich mich auf den alten Efel und ging zu Bett. Die Sache war

ja alfo wohl auseinander gerechnet; das Mädchen hatte mich verfeßt. Und jetzt

ging mir auf einmal allerhand Licht auf über die vergangenen Wochen. Je
gefcheiter ich aber hinterher im Nachdenken wurde. defto blamierter kam ich

mir vor. und* im erften Sturm wußte ich nicht. wollte ich meiner Wut Luft

machen oder follte ich ganz einfach die Ohren hängen laffen. tat dann aber das

mit den Ohren. denn am Ende hat man fo einen Grasaffen doch gut leiden

mögen.

Ich lag etwa eine viertel oder eine halbe Stunde im Bett. da hörte ich das

Mädchen unten in die Wohnung treten. Erft ftolperte fie über einen Stuhl und

fchimpfte fich mit dem Schaden herum. hatte auch ganz recht damit. Der Alten

war einmal nicht beizubringen. daß fie ihren Stuhl zum Tifch ftellte. wenn fie
fchlafen ging; wer nun in die dunkle Wohnung trat. mußte darüber "kürzen
und konnte wegen ihrer Schlafdämlichkeit Hals und Bein brechen. Dann wurde

eine Weile mit dem -Lampenglas herumgeklappert. und es hatte eines wie das

andere nicht das Anhören. als ob es befonders heimlich zugehen folle dabei.

Es dauerte auch gar nicht lange. fo hatte fie die Alte wach gefragt. ob fie fchon

fchlafe. und ob fie. die Junge. morgen früh zuerft auffiehen folle. weil es doch

fo kalt fei. Und dann fing fie an zu erzählen von der Elfa. daß fie ein neues

Kleid habe. fo und fo fei's gemacht. und der Stoff fei da und da her. und

die Iofefine fei auf dem Neujahrsball gewefen und dürfte nun auch noch

Fafinacht mitmachen. ..Hör-ft du auch. Mutter?“ fragte fie dazwifchen. und als

die Alte fich gemeldet hatte. kam fie ihr ebenfo von der anderen Seite. ..Hafi
du fchon einen Maskenball mitgemacht. Mutter? Das if

t etwas fehr Schönes.
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ich hab einmal hineinfehen können. Und es trifft fich nun gut mit der Jofe
fine. Er hat mich nämlich zum Maskenball eingeladen. und da könnten wir
uns mit der Jofefine und mit dem Jhren zufammentun. Was meinft du da

zu?" Sie fagte: „Er“. und ich dachte: ..Nanu. ift denn da fchon alles ein Herz
und eine Seele?“ Es verhielt fich aber anders. nach dem. was die Alte ant
wortete. ..Ja. wenn der Berger dich mitnimmt. freilich.“ fagte fie. ..Und die

Jofefine ifi auch ein rechtes Mädchen. Wenn's nur nicht zu viel kof'tet. denn

da gibt's der Vater nicht zu.“ Aber das war vergebene Sorge. denn was

wahr ift. muß man zugeben: das Mädel wußte aus nichts die fchickfte Sache
herzuftellen; außerdem wollte fi

e

fich nur eine ganz einfache Spanierin machen.
wie fi

e fagte. Darauf fingen die beiden einen langen und breiten Reichstag
an über das Vorhaben. wobei-alles mögliche durch die Verhandlung ging; bloß

daß ich mich vorhin verhört habe. das wollte fich mir nirgends herausfiellen.
Es war alfo Tatfache: fi

e

dachte mit dem Ofenbauer zum Tanz zu gehen und

hinterher glauben zu laffen. es fei mit mir. indem die Alten an Faftnacht übern

Rhein zu Verwandten fuhren. Der Plan war zwar töricht. aber er glich ihr.
und fi

e verließ fich auf gut Glück. Kam's jedoch heraus. fo fiel der Ofenbauer
ins Aufmerken. und am Ende war der doch kein Waifenknabe.
Was follte ich da nun dagegen anftellen? Den Angeber machen wie ein

dummer Junge? Oder davonlaufen wie ein dito? Oder fitzen bleiben und
lauern? Die Sache fiand fo: Mein Rock war fauber. ich hatte niir nichts zu
vergeben und war außerdem fo oder fo mein eigener Mann. Es ging mir

vielleicht ein bißchen auf die Nieren. das mußte man hinnehmen; war dann

aber die Rübe reif. fo konnte man fi
e auch mit gutem Gewiffen ziehen. So

trieb ich meinen Tag weiter wie zuvor. hielt mich klein und wartete ab. ohne
foiiderlich aufzupafieu. Die Meiftersleute fragten mich nichts und ließen uns

ohnehin machen. was wir mochten. Jeder ging feinen eigenen Weg. und brauchte
einer was vom anderen. fo wußte er. wo der zu finden war.

Auf diefe Weife kam die Faftnacht ins Land. Wie es angezeigt war. packte
am Morgen der Meifter feine Alte auf und ging mit ihr davon. ..Alfo unter

haltet euch gut und kommt mir in netter Konfiitution nach Haufe. Anf Wieder

fehen.“ Und wir waren allein. Damals nachts wars nichts geworden mit dem

Verhör; aber jetzt. dachte ich. follte ich fi
e von Rechts wegen anpfeifeu und auf

den Kreuzweg fiellen. ..Hören Sie mal. Fräulein Melitta. ich habe eine Kammer mit

Ihnen aufzuräumen.“ oder fo. ganz in aller Ruhe. Aber dann kam es mir zu

anbitthaft vor. und bis ich mir's überlegt hatte. war fie fchon lange wieder auf
ihrer Seite drüben. So blieb es denn. wie es bleiben konnte. Und nach dem
Mittageffeu. als die Gefellen fich davongehoben hatten und ich und Melitta allein
in der Wohnung waren. kam ein Italiener in den Hof gegangen. hatte eine
Mandoline am Band übern Nacken hängen. fiellte fich unter unfere Feiifier und

legte los. Der Kerl konnte fpieleii wie der Teufel. und if
t ja noch heute ein

Haupthund. wie du weißt; einen Ofen auffetzen und eine Oper herunterklimpern.

das gibt ihm ein Tun. Damals fpielte er: Komm herab. o Donna Therefa!
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Komm herab. fieh'. wie fchön ifi die Nacht! Im .Hof gingen alle Fenfter auf.
und ich fiand hinter meiner Gardine wie ein abgefchiedener Geifi. Das Ding
war doch miefer. als ich mir vorgefiellt hatte. und ich überlegte mir. ob ich nicht
hinuntergehen und den Kerl verprügeln folle. da wifchte fie aber fchon an der

Werkfiattür vorbei die Treppe hinab. Zugleich war auch die Arie fertig;
und wie nun der Italiener das Mädel unten aus dem .Haus kommen fah. warf
er hurtig feinen Holzkaften über die Schulter hinter fich und fprang ihr ent

gegen wie ein wilder Südländer. Er wollte fie auch gleich in den Arm nehmen.
kam jedoch nicht zu feiner Abficht. fondern fie fchlug ihm ihre Pritfehe um die

Ohren. daß es klatfchte. Aber es war wohl zu fehen. daß ihr die Art Kurz
weil im Grund gar nicht übel gefiel. und bei dem guten Anfang war Hoffnung

und Zweifel alles gleichermaßen für die Katze: die beiden waren miteinander

einig; und es konnte es fehen. wer wollte. Sie felber aber fahen und merkten

nichts als fich. und wenn in diefem Moment eiu wütender Stier oder fonft
eine ungünfiige Perfon in die Lokalität eingedrungen wäre. fie wären nicht dazu
gekommen. davor zu erfchrecken. Es gefchah aber nichts dergleichen. Bloß die

junge Schneiderin kam von der Einfahrt her über den .Hof gegangen; das war

nun auch fo ein abgefchiedener Geift. machte aber nicht viel Aufhebens davon.

Sie fah weder links noch rechts. fondern eben vor fich nieder auf ihren Weg.
und tafiete fich mit gerafften Kleidern den trockenen Infeln nach drübenfeitig
an der Laterne vorbei ihrer Haustüre zu. Es hatte nicht den Anfchein. als
ob fie die verliebte Fafinacht vor der unferen bemerkte - fie war auch fonft
wirklich nicht die Allerhellfte -. und hierfeits gefchahen weiter auch keine Zeichen
und Wunder. fondern nachdem man wieder zu fich gekommen war. befann man

fich. wo der Zimmermann das Loch gelaffen hatte. und fuhr miteinander ab.

Und mir war folchermaßen einen gefirichenen Nachmittag und Abend Zeit hinter

lafi'en. mich zu befinnen. was für eine .Handlung oder Geduld nun von mir

ausgehen folle. Freilich hatte ich nicht mehr viel zur Sache anzugeben. fondern wenn

ich mich nicht auf ein Sonderintereffe felzte. fo konnte ich jetzt nur mein Bündel

fchnüren und Abfchied machen. Aber es zeigte fich. daß das nicht nach meinem

eigentlichen Sinn war. indem meine Überlegung fich fachte und troßig auf den

hämifchen Weg fchlug. Denn wollte das Mädchen den Bock anders fiehen

haben. fo follte fie ihn auch felber am Schwanz herumfiellen. Ging ich aber

nun fort. ftillfchweigend oder nicht. fo fagte fie entweder: „Seht ihr. er läßt

mich fißenl“. oder ich brachte meinen Nachfolger felber ins Gefpräeh. und fie

brauchte nur ja und nein zu fagen. Aber fo glatt follte ihr die Spule nicht

auslaufen. fondern ich wollte ihr jetzt immerhin für einige Pein und Verlegen

heit forgen und außerdem am Gewittertag für einen Einfchlag. Eine fchöne

Vornahme war das nicht. aber auf eine Weife macht fich fo ein heimliches
Leiden immer Luft.
Wenn ich geglaubt hätte. es wäre ihr in diefem Sinn damit gedient. ich

hätte ihr einen Gratulationsbrief gefchickt. oder wäre mit meiner leeren Kutfche
unter ihren Augen bei der Schneiderin vorgefahren; da das aber keine Wirkung
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verfprach. fo begnügte ich mich. mich felber mit diefen Möglichkeiten anfzuziehen
und zu verfpotten. Und wie ich mit meiner eigenen Perfon anfing übel um

zufpringen. fo betrachtete ich mitlaufend bald auch die ganze weitere Menfch
heit und Welt mit Mißvergnügen. Eine gewollte törichte Einfeitigkeit in der
Betrachtung der Dinge fchloß die billige Nachficht. ohne die niemand zur Zu

friedenheit kommt. von vornherein aus. Und wenn nun fo unfereiner es der

Regierung und fonfi den Oberen einbrocken will. was tut er: er geht zu den

Sozialdemokraten. Geholfen wird einem dort zwar auch nicht. denn das kann

man nur felber durch Vernunft. aber man kriegt Recht. und da es für den

Dummen keine beffere Kragenfiärke gibt. fo war ich bald ein ganzer Kerl in
dem neuen Wefen und trug meine rote Krawatte fo troßig und widerborfiig als

irgendeiner. Eine Torheit allein if
t

ein unfchädliches und geduldiges Stallvieh
und gibt manchmal fogar Milch oder Wolle. wenn man fi

e gut behandelt. aber fo

bald ihrer zwei zufammenkommen. fo machen fi
e Junge wie Kaninchen und find

im Handkehrum ein Verein für fin); mit der Milch und Wolle ift's fofort zu
Ende. und in kurzer Zeit gibt es keine Zuverficht. die fi

e nicht kahlgefreffen haben.
Von außen angefehen fah der Zuftand fo aus. daß wir. Melitta und ich.

uns aus dem Weg gingen und. trafen wir zufammen. für gewöhnlich Ruhe
hielten. das heißt mit Hinterlift und Trotz. Ich gab ihr nach wie vor meine

zerriffenen Hemden zum Flicken und meine Spartaler zum Einfchreiben. Ich

wußte. daß fi
e die Dienfte nicht mehr gern leifiete. und freute mich. daß ich fi
e

kuranzen konnte. Abends fahen wir uns felten; entweder gab fi
e an. Freun

dinnen zu befuchen. oder ich fieckte in meinem Fachverein. Blieb ich zu Haufe.
und fi

e ging auch nicht fort. fo arbeitete ich bis zehn Uhr; dann fagte die Alte:

„Der Berger will gewiß das vierte Taufend vor der Hochzeit noch voll machen.“
Und der Meifter: ..Er hat recht; nachher kommt er nicht mehr dazu. Jeden

falls fpringt dabei mehr heraus. als bei der fchönften Partie Damenbrett mit

dem Grasaffen.“ Er fand das Verhältnis. wie es ihm vor den Augen um
ging. völlig in der Ordnung. denn er fah nicht gern. daß der Mann mit dem
Weib oder Mädchen viel Phyfik machte. und wollte. daß er bei aller etwaigen

Verliebtheit der Mann bleibe und feine eigene Herrlichkeit behalte. auch feine
eigenen Wege weiter gehe. So war dem Mädchen mit feinem brenzlichten Ge
heimnis der Weg zum Alten von vornherein verrammelt; wenn ich nichts ver

lauten ließ. fo blieb fi
e auf ihren Kohlen fifzen. und ich felber ahnte nicht. wie heiß

die feitFafinacht brannten. und wie gut mir meine Abficht. fi
e in Ungelegen

heiten hineinzufchweigen. gelang. Ich war dem Alten fein Mann. und es war

nicht möglich. daß etwas über mich kam. Und daß ich bei den Sozialdemokraten

eingetreten war. und nicht bei feiner freifinnigen Partei. nahm er mir weiter

auch nicht übel; die Hauptfache war. daß ich für Staatshändel Sinn zeigte und

dadurch bei ihm an Achtung gewann. Nun nahm er mich auf einmal wichtig und

ließ fich in lange politifche Diskuffionen ein mit mir; wurden wir dabei auch nie

einer Meinung. fo fühlten* wir uns doch als Mann bei Mann. und waren um fo

einiger. wenn die Rede auf die Weiber und andere weniger wichtige politifche
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Dinge kam. und wenn wir philofophierten. Was aber die Alte angeht. fo
konnte ein Mädchen wie Melitta mit ihr erft reht nihts anfangen; fie war

zum Bekenntnis wie zur Quertreiberei gleichermaßen zu dumm. eines von beiden

hätte aber von diefer Seite unter gewöhnlichen Verhältniffen fiher gegen mih
geholfen. ,So behielt ih denn das Heft feft in Händen. freute mih meiner
verderbten Autorität. und trieb die Dinge. foweit fie liefen. nämlih bis eines
Morgens die Gendarmen in unferer Werkftätte "fanden und mich verhafteten.
Das hat der Teufel mit beiden Augen befehen. wenn dir was paffiert. und

du fieckft mitten drin. und fpürft's an allen Gliedern. und kannft's niht glauben.
und weißt außerdem niht warum? Denn frage fo einen Gendarm. fo wird
er dir fagen: ..Das werden Sie fchon felber wiffen!“ Oder ..Sie werden das

fhon noh erfahren!“ Mit mir gingen zwei; einer antwortete mir das erfte.
der andere das zweite. Und unt Mittag faß ih feft. Ih follte die Majeftät
beleidigt haben. und das war fehr glaubhaft. indem daß ih ja auh eine rote
Krawatte trug. Übrigens fiimmte die Denunziation; was angegeben war. hatte

ih gefagt. aber ih leugnete es. denn fo aus heiler Haut heraus bekennt fih
doch keiner auf Jahr und Tag ins Gefängnis. Wenigftens auf die Beweife
läßt man's ankommen. wenn man was auf fih hält; Folter gibt's ja niht
mehr. und fhwören muß der Angeklagte auh niht. Was aber die Anzeige

war. fo trug fie keine Unterfhrift. und fo was nennt man anonym. Sie fragten
mih auf dem Geriht. ob ih niht denken könne. wer mich denunziert habe.
Das konnte ih mir nun zwar fehr gut denken. nahdem ich nur erft einmal

genau erfahren hatte. wie oder was. Denn was angezeigt war. hatte ich in

einem-Streit über eine politifhe Sache betreffs der fhlechten Zeiten zu Melitta

gefagt. und jemand anders konnte alfo der Denunziant niht fein. Sie zeigten
mir denn auh den Wifch. um mih zu ködern. weil fie mih fefikriegten. fo
bald der Ankläger zeugenmäßig gefaßt und mir gegenüber gefiellt werden konnte;
und es war Melittas Handfhrift. Aber fo klug wie die war ih fhon lange.
Ich leugnete frifh darauf weiter. ih wiffe von nihts. habe nihts gefagt
und könne mir daher niemand denken. der über mih einen folhen Brief
fhreiben dürfe; wenn ihn niht die Polizei durch einen Spitze( fich felber habe
fhreiben laffen. weil ih Sozialdemokrat fei. fo liege ein Irrtum vor oder ein
fhlehter Witz. Sie follten mit mir mahen. was fie wollten; in Ol fieben
dürften fie mih niht. und alles andere fei mir gleichgültig. Im Gegenteil. es
fei mir angenehm. fo habe ih doh nun Zeit. eine fozialiftifhe Flugfchrift an
die Shuhmaher Deutfhlands zu überlegen. die ih fhon lange habe fchreiben
wollen; fobald ih herauskomme. wolle ih fie verfaffen. und das könne niht
manhen Tag länger dauern. als mir zu Paffe fiehe. denn ih wiffe auh. was Recht fei.
So führte ih beim Unterfuchungsrichter das gediegene Wort und war guter

Dinge. denn ih fagte mir. daß das Mädhen auf keinen Fall aus feinem Ver
fteck herauskriehen werde. in dem es wahrfcheinlich fo fhon Herzklopfen genug
erlitt. Der Haß gegen mih hatte eben dazu ausgereiht. mir fhnell die Suppe

einzubrithen. aber mir vor Gericht öfi'entlich entgegenzutreten. dazu war fie niht
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Satan genug; foweit kannte ich meine Pappenheimer. Ich war fogar geneigt.
die Sache von der luftigen Seite zu nehmen. und heckte mir allerhand Mühlen
aus. wie ich nachher auf witzige Art ihr Komplimente und Anzüglichkeiten übern
Zaun fchicken wollte. ja der Streich gefiel mir fo gut. daß ich fagte: ..Und jelzt

erfi recht wirft du fie heiraten!" Sobald ich wieder herauskam. wollte ich Hoch
zeit haben. Als der Alte mich am Sonntag befuchen kam. fagte ich's ihm auch
in Anwefenheit des Wärters. und freute mich von vornherein darüber. daß es
der dann wieder dem Unterfuchungsrichter meldete. Ich fagte auch. ich wollte
bei der Sozialdemokratie austreten. indem man da nur Unannehmlichkeiten da
von bekäme. und wenn ich einmal Meifter fei. fo habe es ohnehin keinen

Zweck mehr. Er folle die Melitta grüßen. und fie möge fich keine Sorgen machen
wegen meiner. es gäbe keinen Zeugen gegen mich. Das hörte denn der Alte
gerne. Es fei gut. daß ich das fage. das Mädel werde fich darüber freuen;
fie fei die letzten Tage gar nicht gut im Stand und manchmal rein kopffcheu.
Aber das werde fich fchon wieder geben.

War ich in der erften Woche fleißig verhört worden. fo verging die zweite
im Gegenteil auf die Weife. daß fich kein Menfch um mich kümmerte. außer
dem Wärter. der mir im Tag dreimal zu effen brachte. Ich dachte: ..Sie
fpionieren draußen herum." und hielt mich frifch. merkte jedoch nun zum erften
Male in meinem Leben. daß der Tag vierundzwanzig Stunden hat. und daß
die auffäffig fein können. wenn fie wollen. Aber mich follten fie natürlich nicht
unterkriegen. Ich erfand auch nacheinander eine Menge Zeitvertreib. Zuvörderft
maß ich die Zelle aus. erfi mit den Armen. dann mit den Ellenbogen. weiter
mit der Handfpanne und Handlänge und -breite. mit der Beinfpreize und mit
den Füßen; darauf zählte ich meine Atemzüge. beobachtete meinen Puls und
probierte. ob ich ihn fchneller und langfamer gehen machen könne. Ich unter

fuchte meinen Schädel. betrachtete meine Hände und Arme. fchnitt Grimaffen.
verfuchte die Zunge bis zur Nafe und zur Kinngrube herauszuftrecken. und

machte gymnaftifche Übungen. In den Abendftunden fuchte ich mir allerhand
vorzuftellen. befonders vornehme und fchöne Frauen. wobei manchmal ganze
Romane herauskamen. aber auch Automobilzufammenftöße. Schiffsunglücke und
Erdbeben, Ab und zu hatte ich auch eine Unterredung mit dem Kaifer. wobei

dann keine Wahrheit unbezeugt blieb und der Kaifer meifi feinem Rappen die

Sporen gab. daß er nur weiter kam. Auch mit dem Teufel und mit Gott

machte ich auf diefe Weife Anzettlungen. kam aber nicht recht in Schwung damit.
indem ich mir nicht denken konnte. was fie mir auf meine Anreden etwa ant

worten könnten; und nachdem mich der Teufel einmal ein Rindvieh genannt

hatte. ließ ich die beiden überhaupt und hielt mich an leibliche Perfonen und

Dinge. Jedoch gerade aus diefem kurzweiligen und beweglichen Zeitvertreib

erwuchs mir der Verderb.

Als nämlich die dritte Woche meiner Unterfuchungshaft vorbei war. ohne
daß fich etwas Befonderes begeben hatte. merkte ich. daß fie mich uzen und

mit Langeweile kirre machen wollten. Und das ärgerte mich. Sofort begann
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mein Kopf zu fpinnen. wie ich ihnen das heimzahlen und fie wieder uzen könnte.
und nach zwei Tagen meldete ich mich zur Ausfage. Der unterfuchungsrichter

meinte gleich. ich wolle bekennen. aber damit war es natürlich nichts. Ich
fagte. ich hätte nichts zu bekennen. weder hinten noch vorne. bloß den Schuft
wolle ich angeben. der mich verleumdet habe. indem mir eben diefe Nacht
etwas eingefallen fei. und damit erzählte ich eine dunfiige Sache mit Be
drohung und Befchimpfung. und gab einen Schufter aus dem Fact-'verein an.
der immer Angfi hatte vor der Polizei und vor Stottern nicht Pfeife fagen

konnte. Mit dem mochten fie fich nun kaßbalgen. Außerdem wußte ich. daß
die Kollegen beim Alten davon 'erfahren mußten. und durch fie der Alte und

das Mädchen. Gegen das Mädchen war aber der Streich mitgezielt; es begann

mich zu kneifen. daß ich von ihr aus in dem Loch fitzen und mir langweilige

Zeit übern Rücken laufen laifen mußte. und ich wollte ihr mit dem Lufthieb
ein bißchen winken. wie Gott dem Pfarrer. wenn er beim Küfier einfchlägt.
Nun fiellte ich mir munter vor. was der Richter alles mit dem Schulter an

geben mußte. bis er endlich glü>lich herausbekam. daß er nach der blauen Dame

fragte. und wie fich Melitta in ihren Winkel ducken und fich's leid fein laffen
werde. dachte mir daneben recht geriebene und gefiebte Antworten aus für
den Unterfuchungsrichter. wenn er mich vorrufen werde. und ahnte nicht. daß

ich gerade mit diefem Schnitzer mein Spiel verdorben hatte. Ich hatte aus
Übermut den guten Willen des Richters aufgegeben. und wer fich mit den

Menfchen auskannte. mußte hinter meiner Rüdigkeit außerdem fofort das fchlechte

Gewifien wittern; ich bekam auch im Handumdrehen zu fpüren. daß der unter

fuchungsrichter mit fo Burfchen. wie ich einer war. wohl umzufpringen wußte.
Er war nicht fo dumm. daß er mir das Vergnügen machte und ließ mich holen.
fondern nach einigen Tagen wanderte der Wärter ganz verfchwiegen mit mir

ein paar Zellen weiter. wo es erheblich dunkel war und wo ein merkwürdig hartes
Bett fiand. Jn meines Vaters Haufe find viele Wohnungen. Außerdem fagte
der Wärter.-daß es noch dunkler-e Zellen und noch härtere Betten gäbe, Am

Abend erfchien er mit einem Krug Waffer und einem Laibchen Brot und ließ
fich dann den ganzen folgendenTag nicht fehen bis am Abend. wo er mir
wieder einen Krug Waffer und ein Laibchen Brot brachte. Da merkte ich. daß
nun auf anderen Saiten gefpielt wurde.

Die erfte Folge diefer Maßregel war. ich wurde melancholifch. Frieren und

Hungerleiden macht immer betrübt. dazu reute es mich. daß ich die Dummheit
begangen hatte mit der falfchen Angabe. Jch dachte über meine fchadenfrohe
Affenfreude nach. und wie ich nun in der Patfche faß. Jch fagte mir. daß ich
nicht nur mir felber gefchadet. fondern auch am unterfuchungsrichter nicht gut

getan habe. Er war mir rechtmäßig entgegengekommen und hatte mich an
fiändig behandelt. aber ich hatte ihn ohne Not verkohlt und zum Narren ge

macht.- Wäre ich nobel und höflich geblieben. fo hätte er mich vielleicht mangels

Beweife fchon wieder in Freiheit gefetzt; anfiatt defien faß ich hier im Dunkel

arreft bei Waffer und Brot. und kein Menfch wußte. wie es nun mit mir
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weiter gehen würde. Zwar. wäre ih gefheit gewefen. ih hätte mir fagen
müffen. daß mir in der Hauptfahe nah wie vor nihts paffieren könne.“ folange

ih niht geftehe. und daß *ih mein Shickfal immer noh felber in der Hand
habe; ih fagte mir's auh. aber ih glaubte niht mehr reht daran. weil ih
meinen fihern Plah der Unterfuhung gegenüber verloren hatte. Jh ftand unter der
Strafe. und das war ungünftig. Mit der Zeit wurde ih auh nervös von der

Dunkelheit und dem ganzen fhlehten Zeitlauf. fing mir an einzubilden. daß der

gefamte Staat mit Shadenfreude und Spott auf mih blicke. und dann wieder. daß
ih vergeffen fei und in meinem Leben niht mehr aus dem Loh heranskomme. und

faßte nebenher einen fiillen Haß gegen das Mädhen. das mih in die üble Lage

gebraht hatte. Ih fand jetzt kein Vergnügen mehr an ihrem Streih. und der
Heiratsübermut war mir auh vergangen. Und ih tat ein Gelübde in meiner
Angfi: überfiand ih die miefe Paffage glücklih. fo wollte ih keinem Menfhenweiter
zürnen. auh an niemand Rahe üben. fondern wollte mih fiillfhweigend wieder
in einen Handwerksburfhen verwandeln und eine Wallfahrt mahen zur Mutter

Gottes in Einfiedeln. Aber es durfte an meinem Freikommen nihts von eigenem

“Witz und eigener Kraft fhuld fein. denn dann galt es niht; dann war ih
niemand Dank fhuldig,

Unterweilen begab fih aber der Shwerverdruß. indem ih plölzlih allen
Verftand verlor und mit wiffenden Augen ein Ding mahte. das mir den Hals
brah. fo rafh es fertig war. Als ih nämlih vier Tage mih mit Waffer und
Brot vertragen hatte. fhien es fih wieder befl'ern zu wollen. denn am Morgen
des fünften kam der Wärter mit einer Shüffe( Kaffee angegangen. Er ftellte
fie mir auf den Tifh. fagte. ih folle den Kaffee niht zu happig hinuntertrinken.
von wegen dem Koffein und den Nerven. verzog weiter keine Miene und ging aus der

Tür wie immer. Und dabei war es der rihtige Kaffee. und war niht mehr Zihorie
drin. als etwa die Hälfte. Da wurde ih guten Mutes. denn ih dahte. daß
nun wieder fhönes Wetter fein follte. Und als am Mittag Geinüfe und fogar
ein Stückhen Fleifh auf.meinen Tifh kam. nahm ih mein Gelübde zurück.
die Sahe ging ja vollftändig wieder einen angenehmen Weg. und ih wollte
denn doh niht mit Befhwernis einer Mutter Gottes für etwas danken.
was von felber gefhah und fih ohnehin fo gehörte. Am Abend fragte ih den
Wärter. ob ih nun niht auh wieder meine vorige Zelle bekommen folle. da
ih ja unfhuldig fei. was der Unterfuhnngsrihter felber einzufehen fheine.
und erhielt die Antwort. ih müffe mih für diefe Naht fhon noh hier ge
dulden. morgen werde fih's dann finden. Jh nahm die Auskunft für güuftig.
und nahdem der Wärter noh meinen Wafferkrug gefüllt hatte und mit frifhem
Brot dagewefen war. legte ih mih mit befferem Vertrauen als die vorigen
Nähte auf meine harte Matraße. fhlief auh die ganze Naht wie gefegnet
durh. und freute mih darunter für morgen wieder auf den guten Kaffee. und

noh mehr auf die beffere Zelle. Wahrfheinlih fianden die Dinge überhaupt
fo. daß meine Entlaffung bevorhielt und fie mih nur noch ein bißhen herans

füttern wollten. »Schluß cn."

März. Heu z 6

4 o
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- können.

Rundfchau

Lücken der Reichsverfaffung

Der deutfhe Kaifer if
t

durch keinen ein

für allemal feftftehenden Eid gebunden. fih
bei feiner Gefchäftsführung um den Wort

laut der Reihsoerfaffnng zu kümmern. Sie

handelt nur von den Rechten des Kaifers. mit

keiner Silbe von feinen Pflihten. Da der Kaifer

die Neichsbeamten ernennt. könnte er tatfächlih

den Kanzler fo lange wehfeln. bis er einen fände.

der eine verfaffungsmäßige Erledigung für min

der wihtig als perfönlihen Gehorfam hielte.

Es gibt Optimiflen in Deutfhland. die

die Möglichkeit eines derartigen Zuf'tandes.

deffen bitteren Vorgefhmack wir mehrfah

fhon zu genießen hatten. ausdrücklih emp

fehlen mit der Begründung: wir follten uns

keinen Shattenkaifer wünfhen. Doh Opti

miften rechnen bekanntlih nie mit Fehlfhlägen

oder deren Folgen und haben es an fih. ver
gnügt zu bleiben. auch wenn fi

e fih bis auf
die Knochen blamiert hatten. Nah Art jener

Fröfhe. die fich fiatt des Baumklohes den

Storch zum König wählten. meinen fie. man

müffe froh fein. wenn ein Kaifer gelegentlih

die Verfafiung bräche. um der Gefchäfts

führung feine fubjektioe Färbung geben zu

Es if
t

niht zum erftenmal. daß

unfer Volk die K'ofkeu folher Wüufche ?z
u

tragen gehabt hätte. denn der ..abfolnte

Monarh“ Phokas Alrrios lll. bewies zeit
lebens die Eigenheit. feine europäifchen Ver

wicklungen als Schlafmüße löfen zu wollen.

und auh damals bereits riefen die Byzan

tiner: ..Wir wollen keine Shattenfhlafmühe.
wir wollen eine wirkliche!" Es wirkt aber

peinlih. einen Mahtkünftler gleich dem Frei

herrn vom Stein fich um den Gebieter be

mühen und mehr als einmal oon ihm ge

lähmt zu fehen. Bismarck wenigflens if
t um

die nahfolgende Fähigkeit von Gottes Gna

den. einen Friedrich Wilhelm l7.. wie um
eine Leimrute herumgegangen. Er hat fih
für einen befferen Mann aufgefpart. obwohl

Friedrih Wilhelm darauf brannte. ihn als
Minifter zu mißbrauhen. wie fein erlauhter.
doch leider niht erleuchteter Vater den Frei
herrn vom Stein mißbraiiht hatte.
Der Artikel 15 der Reihsverfaffung. nach

deffen Wortlaut niht dem Kaifer. fondern
dem Reihskanzler die ..Leitung der Gefhäfte“
des Bundesrates znfteht. hat einen tiefen

Sinn. Denn ein Kanzler. der fih unzuläng

lich erweift. kann befeitigt und erfeßt werden.

aber einen Kaifer müffen wir behalten. folaug

er König von Preußen ift. ob er nah An

fiht der Nation zu feinem Anne taugt oder

niht. Nun wird neuerdings wohl die Ge

fhäftskunde diefer hohen Herren und auch

ihr guter Wille. Nüßliches zu leiften. unter

fhäht. Sie könnten bei richtigem Gefhäfts
gang fehr wohl ein förderliches. zuweilen fo

gar uuerfeßlihes Element abgeben; aber es

liegt auf der Hand. daß der Kanzler als der

zur Anpaffung an die jeweilige Politik ge

zwungene Partner die aktive Rolle. der erh

liche Kaifer als der beharreude. unwandel

bare* Partner die retardierende übernehmen

muß. wenn die ganze Karre niht fhief gehen

foll. Den Kaifer zum aktiven Teil zu machen.

heißt ihn verbrauhen. ohne daß er gewech

felt werden könnte. Niht foll er alfo die
Gefhäfte leiten und fih im Kanzler einen
Berater anfhaffen. fondern er foll den beiten
Mann des deutfchen Volkes. der für die vor

handene Situation zur Gefhciftsfübrung ani

geeignetften ift. mit feinen Inftruktionen.

feinem Einfpruh begleiten. Solange diefe
Selbfkbefhränkung. die. weit entfernt davon.

feinen enormen Einfluß zu fchmälern. ibm

erfk feine Frifche und Beliebtheit fichern

würde. vom deutfchen Kaifer niht geübt

wird. haben wir einen verfafi'ungswidrigen

und gefährlichen Zuftand. deffen Verewigung

und Feftlegung nur komplette Narren leiht

nehmen oder gar anraten können; er würde

von unferen Kanzlern immer viel mehr Nach

giebigkeit als wirkliche Kraft verlangen.
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Was dürfte nun aber mit einem Kaifer

gefchehen. der fo verblendet wäre. daß er

gegen die Verfaffung zu regieren und einem

reifen Volk feinen konträren Willen aufzu

dringeii verfuchte? -Wie fiünde es um feine

Regreßpflichtigkeit? Nicht ein Wort fagt

unfere Reichsoerfaffung hierüber. nicht eine

Waffe gibt fie dem Volk in die Hand. Zwar

follte man bei jedem König fo viel ..Ge

fchäftsintereffe" oorausfeßen wie bei irgend

einem Kaufinann. der für die eigene Firma

reift. Wie diefer Kaufmann. wenn er Albern

heiten begeht. es bald an feinem Geldbeutel

zu fpüren bekommt. fo werfen gelegentliäj

ungeduldige Völker. denen die Sudelköchuerei

zu groß wurde. ihre betreffenden Potentaten

zum Fenfler hinaus. wie das in Belgrad zu

beobachten war. Haben doch lange vorher

(1830) fogar unfere Braunfäzweiger. wenn

auch in etwas milderen Formen. ihren Dia

mantenherzog eines Tages auf den Schub

gebracht. und wenn am 19. März 1848 dem
Preußen Friedrich Wilhelm l7. im berliner
Schloßhof nicht Ähnliches wie dem Serben

Alexander gefchah. fo lag das hauptfächlich

daran. daß er entblößten Hauptes höchft

eigenfüßig die Treppe zu den Demonfiranten

herunterkani. nachdem der gottvolle .Herrfcher

feine treuen Truppen weggewiefen hatte. um

iinbehindert in jener polnifchen Komödie mit

wirken zii können. Er hat bis ans Ende
feines Lebens kein Jvta von dem Unmut be

griffen. der feit 1821. als die Krone von

Preußen fich- die Einlöfiing eines gegebenen

Verfprechens bequem gemacht hatte. in nord

deutfchen Herzen glomm. und die hanebüchene

Mahnung diefes betrogenen Volkes im Früh
ling 1848 immer nur auf ,die ..europäifche

Schuftenfchaft“ zurückgeführt. Wer vollends

die erf'ten Kapitel von Bismarcks ..Gedanken

und Erinnerungen“ aufmerkfam lief't. wird

es fortwährend beftätigt finden. wie die

preußifchen Schranzen und Generale die

ganze 1848 (5. Dezember) ..oktroyiei-te".

1850 (5. Februar) revidierte und befchwo
rene Verfafi'ung nur als ein Prooiforium

anfahen. Man hatte dem wildgewordenen

Köter. Volk genannt. zur Beruhigung einen

fchönen Ptarkknoäzen hiugeworfeu; aber es

kam nur darauf an. den richtigen Moment

abzulauern. um die unbequeme Beftie wieder

an die Kette zu nehmen und kurz zu halten.

Wir find in diefer Hinficht heute kaum

wefentlich weiter. durch unfere eigene Schuld.

Zwar gibt es eine ganze Reihe kluger und

fympathifcher Bundesfürfien. denen es im

Traum nicht einfallen würde. den Anfchein
der Hiuterhaltigkeit zu wecken. indem fie von

Zeit zu Zeit an ihrer Landesverfaffung. wie

der Berliner fagt. ..herumpöterten", Daß
aber der Spuk ..perfönlichen Regimentes"

überhaupt im Reich möglich werden konnte.

ohne daß die Nation wie Ein Mann fich
erhob und rief : ..Das verbitten wfr uns!“

if
t ein Zeichen faft unglaubliäjer Willens

verfettung und Gedankenlofigkeit. Eugen

Richter im Jahre 1897 war und blieb eigent

lich der einzige. der gegen „regio 70111111118

oupremo. lex“ ufw. troßig etwas verlaut

harte. das man Bürgerfiolz hätte nennen

können; der vulkanifche Ausbruch Baffer
manns im November 1906 hat in Potsdam
keinen Schaden angerichtet. Was unfere
Reichsoerfaffung trop allen ihren Lücken und

Blößen bedeutet. würden neunundneunzig

Prozent der Deutfchen mit Schrecken über

haupt erft gewahr werden. wenn fi
e

durch

Nichtbeachtung abhanden gekommen und vom

Ufus dauernd widerlegt wäre. Darum follte
'

der neue Reichstag den materiellen Schmier

kram. mit dem wir ein Menfchenalter hin

durch überfättigt worden find. beifeite und

fich dafür wieder einmal die Hebung des

Volkes auf eine höhere Stufe politifchen Be

wußtfeins angelegen fein laffen. Es fehlen
unferer Reichsoerfaffung Artikel über die_Rechte
der Bürger. iufonderheit habens e0rpu5.

Artikel über Freiheit und Würde der Per
fouen gegenüber bezahlten Angefiellten des

öffentliäjen Dienfies jeder Art. Es fehlt
eine Abgrenzung der Kommandogewalt gegen

das Budgetrecht. weshalb fogar Öffenfiv

kriege ohne Zufiimmung des Reichstages er

klärt. aber niht ohne fie. d. h. niajt ohne
. 6K
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Bewilligung der Mittel geführt werden
dürfen und folche ganz überflüffigen Konflikte

mit der Parlamentsmehrheit wegen lumpiger

Kriegskofien wie leßthin jederzeit fich wieder

holen können; es fehlen endlich bindende Ver

pflichtungen und Vorkehrungen. daß Kaifer
nnd Kanzler vetfaffungsmäßig wirtfchaften;

denn obwohl die vom Kaifer eriianiiten Be

amten (laut Artikel 18) ..für das Reich ver

eidigt" werden. if
l

für ihn felbft kein Eid vor

gefchrieben wie für fie,
-

Das alles kann freilich nicht wunder?

nehmen. wenn man die Entftehungsgefchiäzte

jener Urkunde kennt. Sie war ein Produkt
erfteus des im Entfiehungsjahr (1871) un

begrenzten Vertrauens in die Loyalität niiferer

vereinten Reichsgründer. und zweitens der

Weiterbenüßung eines eiligen Notbaues; denn

mehr war die Vorlage. die Verfaffung des

Norddeutfchen Bundes. nicht gewefen. Baron

von Keudell (der fpätere Botfchafter in Rom)

erzählt in feinen Erinnerungen an ..Fürfi und

Fürfii'n Bismarck“. wie zum 15. Dezember

180() die Bundesbeoollmächtigten zur Be

ratung über den Verfaffnngseutwurf einge

laden gewefen feien; ..am 13. fri'ih aber gab

es noch keinen foleheii Entwurf. Mit der
fürfiliiheu Gelafieuheit. welche das Bewußt

fein. über unbefchränkte Hilfsquellen zu oer

fügen. verleihen mag. begauii Bismarck erfi

*am 13, nachmittags die erften wichtigften Ab

fchnitte . . . . nämlich über den Bundesrat . , ..

das Präfidium und den Reichstag zu diktie

reu . . . Bucher. der das Diktat fienographiert

hatte. brachte in der Naän vom 13. zum

14. den Verfaffungseutwurf . . , zufiande.“

Mit ähnlicher Haft ift das Einführungsgefeß
unferer Reichsverfaffung am 16. April 1871
von den kaum aus Frankreich Zurückgekehrten

publiziert worden. liber Kriegsznftand im

Bundesgebiet fehlt heute noch. wie Artikel 68

offen eingefteht. das ..regelnde Reichsgefeiz'l;

wir bemerken die Anomalie. daß ein tüih

tiger. mit fo oiel Blut und Mühe zurück
gewounener Stamm wie die Elfaß-Lothringer

naaj fechsnnddreißig Jahren noch kein ftäu

diges Verhältnis zum Bundesrat. keine dauern

den Vertreter fiir ihn mit Siß und Stimme
hat. außer den bereits angefiihrten Lücken.

die jedem einzelnen Reiäzsbürger. nein doch:
..Reichsangehörigen“ ärgerlich fein müß
ten. Das oben erwähnte Gefchäftsiutereffe

if
t

keine hinreichende Deckung für uns. wie
man leider gefehen hat. Es liegt im Abfo
lutismus an fich eine fo dämonifche Locknng

gerade für ..impulfive“ Naturen. daß niir
die Schmeicheleien intereffierter Höflinge hin

zuzukommen brauchen. und der fehönfle Staats

ftreich ift. wenn der Teufel fein Spiel treibt.
fertig. Wir bedürfen gegen ihn. der lange

zu drohen fchien. ftarker Sicherungen; es

wäre des neuen Reichstages Aufgabe. fie

dura) den Ausbau der Verfaffuug zu fajafi'en.

Gothus

Unfere korpsftudentifche

Jugend

Heinrich Treitfäjke fagt in feiner Dent

fchen Gefchichte:

..Zu allen Zeiten hat die Jugend radi

kaler gedacht als das Alter. weil fi
e

mehr

in der Zukunft als in der Gegenwart lebt

und die Mächte des Beharrens in der hifio

rifchen Welt noch wenig zu würdigen weiß.“

Treitfchke hat die rückwärts treibenden

Kräfte der Gegenwart
-
dasReferoeoffiziers

tum. das Korpsfiudententuin
-
unterfchäßt.

wenn er feinen Sah auch für die Gegenwart
gelten lafieu wollte.

Ein großer Teil unferer Jugend denkt

nicht radikal. denkt berechnend konfervativ und

ifi von aller fchwärmenden Begeifterung weit

entfernt. Man hat in diefem Wahlkampfe

auch die ftudeutifche Jugend mobil machen
wollen.

-

In Miinchen ift die Studentenfchaft zu einer
iiatioualen Kundgebung einberufen worden.

Die c'ingfilich _aehi'iteten Vorurteile der

jungen Herrn follteii in den Hintergrund treten,

Burfchenfehaften und Korps waren ein

geladen. die großen Gegenfähe ihrer Bier
und Paukkomments zum Bellen des Vater

landes einen Abend lang zn vergefien.
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Zu weläjem Zwecke. if
t mir allerdings nicht

einlenchtend. Wählen dürfen die Unmündigen

nicht. und ihre paffive Meinung if
t wie in

allen ernfthaften Dingen. fo auch in der

Politik ohne jede Bedeutung.

Vielleiäjt follte die vaterländifche Ge

finnung Wurzeln fchlagen.

Aber dazu if
t das bißchen Humus. den

ein Wahlkampf ablagert. doch gar zu dürftig!

Wie dem auch fei. einige begeifterte Führer
der Liberalen veranftalteten eine Kundgebung

der nationalen Studentenfchaft und verfchickten

Einladungen an fämtliche Korporationen.

Auch an die Korps.

Da feßten fich die hohen Ehargierten und

6. l3. l). l). zufammen und berieten. ob fi
e dem

ergebenft unterbreiteten Anfinnen Folge [elften

follten.

Eine ehrwürdige Verfammlnng von ernft

haften Jünglingen. die knapp vor einem Jahre

noch die Schulbänke gedrückt hatten.

Da lag alfo diefe Einladung vor. welche
von heißblütigen Graubärten ausging. von

Greifen. die vom lieben Deutfchland fabu

lierten. und die in ihrer Verwegenheit glaub

ten. daß die feurige Jugend mit Begeifterung

zuftimmen werde. wenn fi
e

doch fchon ein

mal Gelegenheit haben follte. am Streite

der Männer teilzunehmen.
Aber diefe Optimiften täufcheu fich immer.

Auch in ihrem Glauben an die Jugend.

Diefe Jugend faß mit fteifleinener Gravi

tät an langen Tifchen. fehte gewichtige Mie
nen auf und beriet. welche befondere Stel

lung in diefem befonderen Falle der hohe

Köfener 8
. l). zu nehmen habe.

Die Einigung war nicht fo leicht zu erzielen.
Da meldeten fich vorausfchauende Jüng

linge zum Worte und legten mit mutierenden

Stimmen dar. daß es eigentlich der Würde

oder aua) der Tradition des Korps nicht ent

fpreche. Politik zu treiben.- daß es fernerhin
der Würde des Korps nicht entfpreche. mit

Studenten aller möglichen Schattierungen

gemeinfam irgendeine Sache zu tun.

So kam der denkwürdige Befchluß zu
fiande. ..daß die Korps der Einladung

folgen wollten. wenn in der Ver
fammlung keinerlei Parte'ipolitik
g'e'trieben würde.“

Das Zenutue consultum wurde den

liberalen Jugendfreunden mit graoitätifäzem

Ernfie hinübergegeben zur gefälligen Beant

wertung.

Entweder - oder.
Die fchwärmenden Graubärte. die guten

Optimiften gaben nach.

Freiliä). fi
e hatten es fich anders gedacht.

Sie wollten einmal forfch darauf los

gehen. mit den Jungen den Himmel f'türmen.

fürs Vaterland einen heißen Abend auftun.

Aber die ernfihafte Jugend hielt fi
e ab

vom Krakeelen.

Die oerbat fich den Spektakel für Jdeale.

auf welche Korpsftudenten nicht eingefchworen

find.

Denn wer konnte wiffen. ob unter diefen

Scharen. aus denen die nierenleidenden Af
fefforen hervorgehen. nicht mancher war. der

im kindlichen Gemüte fchon zweckmäßig und

konfervativ dachte?

Die Küken weigerten fich. liberale Eier

auszubrüten.

Die fchwärmenden Graubärte hätten icht

endlich einfehen müffen. daß diefes Gefchäft

den Küken überhaupt nicht zukomme.

Aber fi
e hielten feft an ihrer Begeifie

rung und gaben der Sache zulieb nach.

Sie verkündeten in den ..Neueften Nach- .

richten“. ..daß es fich .nur* um eine
nationale Kundgebung handle. daß
keinerlei Parteipolitik getrieben
würde. daß keine Diskuffion ftatt
finden werde. daß die Verfamm
lung ohneAbfaffung einer Refolu
tion .nur* in einem Kaiferhoch enden
werde.“

Jeßt ließen fiäj die Herren Korpsftndenten

herbei. vollzäblig zu erfcheinen.

Die Verfammlnng wurde abgehalten. Ein

fchwärmender Graubart hielt den kürzlich ge

wefenen Primanern einen Vortrag über Vater

landsliebe.

Zu welchem Zwecke?

1'.
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Glaubte er wirklich.“ daß hier ein Feuer

anzufachen war?

Summte dem Alten das Lied in den

Ohren. deffen Refrain heißt ..Frei ifi der

Burfch“?
Der Gute!

Er kennt das Leben nicht. Er weiß nicht.
wie glücklich diefe lendenlahme Jugend ifi.
wenn ihr dereinfiens beim Bewerben um

Stelhhen und Pöfichen fo gar keine Sünden

im Wege fieben]

Will er mit den Herren Korpsfiudenten
den Kampf befiehen wider die Arbeiterjugend.
die alles für fich hat?
Den Glauben. den Mur. das Schwärmen.
und die Parteipolitik haben will. reäzt

kräftig haben will.

Die ihr zuhorcht mit leuchtenden Augen.

Beifall klatfcht mit fo ehrlichen. rußigen Hän
den!

lind die einmal Männer
ftelle-n wird.

wenn die Herren Korpsftudenten in den Vor

zimmern der Minifter längft ihre Wichtigkeit

abgefmworen haben werden.

Ludwig Thema

Revolutionäre Kräfte in der

Philofophic
l

Der Seemann fieht am Horizont eine

kleine Wolke; er weiß. daß fie fich ausbreiten

und bald den ganzen Himmel bedecken wird.

Ein aufmerkfamer Beobachter des Kultur
lebens wiirde vor etwa zwanzig Jahren. als

Jbfen undNiehfäze zu wirken beganueu.voraus

gefehen haben. daß hier eine fcheinbar kleine Be

wegung einfeßte. die auf die Kultur den mäch

tigi'ien Einfluß gewinnen follte. :Es ift wiajtig.
foläye Strömungen des Lebens reäztzeitig zu be

merken. wichtig für Eltern und Erzieher, Durch

diefe Bewegung und ihre Folgen entftand ein

Riß zwifchen zwei Generationen. zwifchen

Eltern und Kindern. Es gibt zwei Arten
der Heimat. Die eine if
'

die phyfifche. ört

liche. die des Äußeren. der gemeinfamen

Sprache. der Abfiammung, Die andere if
t

die geiftige Heimat, Eltern und Kinder hatten
damals eine oerfchiedene geiftige Heimat, Sie

oerfianden einander nicht. weil die ältere Gene

ration es verfäumte. an der neuen. mächtig

aufregenden Strömung des Lebens teilzu

nehmen. weil fi
e ihr höchfiens die Gedanken.

nicht aber das -Gemüt öffneten. Mit glück
lichem Griff hat Gerhart Hauptmann uns
das Problem diefes Gegeufahes zweier Gene

rationen in feinem Drama ..Einfame Men

fcheu" dargefiellt. Der Stoff if
t

klaffifch.

Aber das Wirkfame und Aufregende in

jener litterarifchen Strömung lag nicht etwa

iu der neuen künfilerifmen Form. fondern im

Inhalt. in den philofophifchen Ideen. in der

Wertung des Meufchen. feiner Bedeutung.

feines Verhaltens; diefe neuen praktifchen

Ideen errichteten jene mächtigen Schranken

zwifchen Generationen. die durch Ort. Zeit.
Blut und Abftammung enge verbunden waren.
Wir fehen hier jenen Einfluß praktifch-philo
fophifcher Tendenzen vor uns. der fich in

jeder Kulturepoehe mehr oder minder fcharf

und augenfällig wiederholt. Philofophie if
t

keineswegs harmlos. Ausgedaeht von ein

famen Denkern. wird fi
e von gläubigeu Au

hängern popularifiert und verbreitet. fi
e dringt

in Kunfi und fchöne Litteratur ein und fickert.

diefes Medium der Bildung und Aufklärung

durchlaufend. fogar vielfach in die unterfteu

und breitefien Schichten des Volkes herab.

Ganze Zeitalter fehen wir optimiflifäj. andere

peffimifiifch gefärbt. Religion und Atheismus.

Sittlichkeit und Zügellofigkeit. Freiheit und

Dogma entfteben oft genug unter dem Drucke

philofophifcher Anregungen. [lud im Einzel
leben? - Eltern. die kaum den Namen
Schopenhauers kannten. fahen ihre Kinder

im qeiftigen Banne diefes gewaltigen Rhe

torikers und mußten es erleben. wie fi
e einer

finfteren Askefe und einem unfruchtbaren

Peffimismus bet-fielen; andere faden ihre

Kinder im Gefolge Nießfches einem fi
e be

ängfiigenden Zweifel an der Berechtigung

fittlicher Forderungen verfallen. Noch hat bei

uns die Schwärmerei Telftois wenig Einfluß

geübt. aber wer fchüßt uns in Zukunft davor?
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Wir wollen diefen bedeutenden Denkern

keineswegs große Verdienfie um Freiheit

und Aufilärung abfprehen; fie gehören zu
jenen erorbitierenden Geiftern. die neue Ge

leife der Kultur auffuhen und den Boden

der Dogmen und des Vorurteils unter

wühlen. Aber wir haben zeigen wollen. daß

niht nur heilfame und wahre Lehren. fondern
rnit ihnen auh fhädlihe Irrtümer philofophi

"her Svfteme herabfickern und ihren ficheren

Weg finden. um auf disponiertem Boden

das Lebensglück vieler einzelner zu beeinfluffen.

Wir bemerken das gerade in heutiger Zeit
wieder an einer verbreiteten philofophifhen

Rihtung; es ift die des materialiftifhen Mo
nis-nus, Auh fi

e wirkt wohltätig. fofern fi
e

den Bann der Kirchendogmen und veralteter

Nehts- und Staatsmarimen zu brehen fuht.
Aber auh fi

e hat eine bedenklihe Seite;

denn ohne Beweis und Begründung glaubt

fi
e das taufendjährige Problem der Freiheit

und fittlihen Verantwortung auf eine von

der Wiffenfhaft längft verworfene Art zu
löfen. indem fi

e die Wirkfamkeit der Idee
der Freiheit im Menfhen lengnet und da

durh den Menfhen zum materiellen Meha

nismns. zur Mafhine herabdrückt. Auh
diefe Philofophie feierte als extremer Natu

ralismus ihre Triumphe in der Kunft. Wir

faden Dramen erftehen ohne Helden. fahen

Perfonen dargeftellt. die gänzlih paffiv durch
vererbte Anlagen und Einflütfe der Umgebung

zur Vollendung ihres Gefhickes getrieben

wurden. und deren Leben daher ablief wie

ein Uhrwerk - Menfhen als untätige ,Zu
fhauer ihrer Taten. d

.

h
. ihrer Leiden. An

die Stelle des heroifhen Intereffes trat ein

animalifhes Mitgefühl. Die ,Idee der Frei

heit. die Vorftellnng. daß der Menfh fih
felbft zu befiimmen vermöge. eben jenes äthe

rifhe. ideale Moment des Jntellekts. durh
das der Menfh fih vom Mechanismus der

mehanifhen Natur unterfheidet. und wenn

er will. zn unterfheiden vermag. wurde hier
eliminiert. In dem berehtigten Beftreben.
jenen Kunftfehler auszufhalteu. der das Künft
werk zum Mittel der Moralpredigt macht.

hat man die moralifche Natur des Menfhen

felbfi. ein tatfählihes und notwendiges Stück

im Organismus des Intellekts. gänzlih aus

gewiefen, Wir fehen vielfah die Moral

felbft in Frage gefiellt. weil unfere heute
herrfhenden Moralbegriffe allerdings noch

zahlreiche. mit Reht angegriffene Irrungen
und Vorurteile enthalten; und fo zündet man

nah dem Vorgange Niehfches das Haus an.
urn das lihtfheue Gefindel. das in ihm feine

Wohnf'tätte auffhlug. zu verbrennen.

Solche vielfachen Mißgriffe unferer Philo
fophen konnten niht unbemerkt bleiben. Eine
neue Generation von Eltern und Erziehern

fühlte das Unheil. Und es kam. was kommen

mußte, Sie fuhen ihre Kinder zu fhützen
und flühten - in die Arme der Glück ver
fprechenden Kirche und der Reaktion) Überall.

wohin wir den Blick rihten. fehen wir die

Kirhe erfkarken und fheinbar überwundene

Dogmen mähtig das Haupt erheben. Die

geiftige und mit ihr - wie-ftets - die phy
fifhe Freiheit if

t

bedroht. Das if
t die Rache

der angefeindeten reinen Moral und ihrer

Freiheit. Freidenker. denen das wahre Wohl

der Menfhheit am Herzen liegt. fehen nah

Rettung aus.

Sie werden. die Strömungen der Kultur

überblickend. ein winziges Fünkhen gewähren.

das noh verborgen unter der Oberflähe
glimmt. und das zu heller Flamme anznfacheu
der Mühe wert wäre. Diefer Funke if

t die

Philofophie Kants. die Kritik der Vernunft.

1L

Faft hundert Jahre lang blieb die ge

waltige Umwälznng. die Kopernikus in der

Lehre von den Weltkörpern hervorrief. ohne

Anerkennung. bis es endlih Kepler gelang.

fi
e gegen die Meinung „berühmter“ und

gelehrter Zeitgenoffen durhzufehen. Ein
ähnlihes Gefhick traf Kants Weltlehre. Was

der kopernikanifhen Lehre endlih zum Siege

verhalf - war der Beweis. der Voll
beweis ihrer Wahrheit. Er war es. der die
Kultur mit der der Wiffenfhaft innewohuen

den Kraft aus den Angeln hob. der den
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Hiinmelder Kirche' herunterriß und die
erhabene Größe des unendlichen 'töeltenranms

an feine Stelle feßte. So gab Kopernikus
den Menfchen eine neue Heimaß er riß ihnen

das blaue Gewölbe hinwegj aber das erregte

ihm auch deu hnndertjährigen Widerfiand von

Gegner-ij deren Gemüt mit dem blauen Dach
und der zentralen Bedeutung der Erde ver

wachfen war, Die kopernikanij'che Wahr

heit verftand man nicht, weil man fie nicht
glauben wollte, Inded der Beweis war
da„ er wirkte, und die alte Heimat mußte

weichen,

. Genau fo verhält es fich mit Kants Lehre.
Man fieht es noch nicht- aber man wird
es fehen. Ana) fie zieht das Gemüt in

Mitleideufihaftj aber aua) fie bringt roll

wichtige Beweife; fie if
t Wifienfchajß wie

die Afironomie, Wer die Lehre verfianden

hatj der glaubt das nicht mehrj er weiß
es; fi

e wird ihre Gegner mit der Wucht des

Beweifes niederwerfen; fi
e wird der Kultur

neue ungeahnte Wege zeigen; man tut wohlj

in der neuen Heimat, die Kant und geben

wii-dj fich zureehtzufindenj fi
e wird die Hei

mat der kommenden Gefihleehter werden

und fi
e wird befi'er fein als das mit hifir

rifibem wertlofem Geriimpel gefüllte Heim

nnferer Vorfahren nnd unfreien Zeitgenofi'en,

Die Lehre Kantß wie fi
e überliefert if
t

*i
ft

unauöfprechlirh ninhtern und trocken7 der

Stil fibwerfälligj die “Iarfiellnng fäjwer ver
fiandliehj anf jeder Seite fiarrt uns daf1 Ge

feß entgegen
-
Gefeße der Natnrj des Ver

itandes- der Vernunftj der Sitte. Aber das

Gefeß if
t das Ideal und Cndziel der Willen

ichaft. Man muß den Sinn diefer Lehre

miihfam durrhdrungen haben, um zn finden

daß fi
e mehr if
t als ein Shfiem von Ve

griffenj Formen und Gefeßen. Sie enthält

mehr als dasj fi
e

enthält7 fobald man einen

iiber die Einzelheiten fich erhebenden freien

Überblick gewonnen hatj ein gewaltiges, nn

endlieh erhabenes Bild der ganzen Weltj ein

plafiifchesj greifbares Bild anf mnfiifmem

Grunde-7 das von der bisherigen Welt fr

verfchieden ifij wie die alte *Aftrrnrmie von

der kopernikanifihen. Diefe Lehre alfo er

faßt niäjt nur den Ver-fiand, fondern greift

ane Herz. In nngeahnter' Weife „erweitert

fi
e das Gen-ict" (Kaut).* Sie reinigt von

Vorurteilen nnd Oogmen und regt zur freien

Betätigung aller Kräfte und zur felbfi-tätigen

Aufklärung nnd Entwicklung an.

Sie fihließt aus der Organifatien des

Genies auf den Charakter der Welt. Die
Natur ifi Sinneserfiheinnngj hervorgerufen

dnrch eine jenfeits diefer Erfiheinnng liegende

ewig nnerkennbare Wefenheit. Hier alfo

fibiebt fiäj der mhfiifihe Schleier des ewigen

Geheimnifies
- ofi'enbar geworden durch

den ftrikten Kantfcheu Beweis - zwt'fGen
die Natur und ihren fi

e an jedem Tage neu

fihafi'enden Urgrund (das fogenannte „Ding
an fich"). Jeder Tag if

t ein erfter Tag der

Schöpfung. Die Geburt eines Mrnfchen ift

der Tag einer neuen Weltj fein Tod ihr

Untergang. Der Intellekt des Meufihrn
-

wie ein Polypj der die Fangarme ansfireckt -
bedient fich feiner logifeheu Kraftj um an

den Sinneserfeheinnngen jene Seite ausfindig

zn macbenj die fich unter feine logifi'hen Ge

feße-bringen läßt. So findet er Gefeße der
Erfiheinnngen (Gefeße der Beharrnng und

VergängliihkeitY und aus ihnen entfpringt die

Erkenntnis einer fich in fefie logifche Gefeße

fiigeuden endlofen Maike von Sinneöerfmei

nungen. So werden aus Sinneserfäjei
nungen gefeßliihe oder Numer-[meinungen,

aus ihrer ungeheuren Maike die cndlofe Na
tur. - „und was in fchwankeuder (Cr-fibri

nnng fihwebtj befefi'geu wir mit dauernden

Gedanken“ -
N Allerdings iu den Binbern der inrifien

Gelehrten die iiber Kant fibriebrin ifi davon

wenig zu merken, Wie ein nnebener Spiegel

reflektieren fi
e ein bloßes Zen-bild der noch wenig

berfiandenen erhabenen Lehre. Jill habe diefer
Irrungen der Kantibrfibung in meinem „Er
kennmispreblem" (Herford 1905) gcdaebtj einer

Brofibitre, in der ill) die der Lehre zugrunde

liegenden Welträtl'el in populärer Form darzu

fiellen fuchte, um zunäcbfi wenigfiens beziiglicb der*

Problenue Klarheit zu verbreiten.
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Eben derfelbe Intellekt aber. der Gefehe

konfiruierte. denen die Natur fich einfügen

läßt. und der mittelft der Erkenntnis diefer

Gefeye - den Willen dirigierend - die
Natur beherrfht. war auch imftande. Ge

fehe zu erdenken. die das Verhalten intelli

genter Wefeu regeln follen. Es find die

Gefetze der Sitte (bekannt unter dem Namen
des vielfah mißdeiiteten ..kategorifchen Im
perativs").

Aber hier haben wir keine Sittenlehre.
die wie die kirhlihe von dem durch Koper

nikus zertrümmerten Himmel hei-_unter
geholt ift. und die vermöge ihrer Irrungen
dem Angriffe moderner Skeptiker mit Recht

ausgefeht war. hier haben wir keine Tol

i'toifhe Shwärmerei. kein Sentimeiit. keine

Askefe. fondern eine gefuiide. reine. vom

hiftorifhen Dunft der Offenbarung befreite

Sittenlehre. eine Lehre. die eine wahre. auf

vollgültige Beweife geftühte exakte Wiffen
fibqfi ift. Wie Kopernikus den Himmel.
fo befeitigte Kant die himmlif he Ethik
und feßte die irdifche an ihre Stelle. Sitt

liche Vorurteile und Irrungen laffen fich durh

diefe neue Wiffenfhaft nahweifen mit der

Schärfe des logifchen Beweifes. Das ifi

allerdings keine Ethik. die dem Defpotismus

dienen kann. wohl aber eine folhe. die eine

fefie Stühe des wahrhaften. auf Ethik ge

gründeten Rehtsfiaates ift. Der Staat be

darf nicht mehr der zweifelhaften Stütze eines
in unaufhaltbares Wanken geratenen Kirchen
glaubens. wenn Kants Ethik fich durhgefeht
hat. Sie wird früher oder fpäter die Kon
feffionen der Kirhe. die im Namen Gottes
Schranken zwifhen den Menfchen errihten.
hinwegfcbwemmen; der Wuht des Kantfhen
Beweif es werden fie niht ftandhalten.
Jm Namen diefer Ethik und der durh

fie gebotenen Möglichkeit felbfitätiger Auf
klärung fordert Kant die Freiheit der Prefie.
Jui Hinblick auf fie neuiit er als tas ein
zige Ereignis. das den gefhichtlihcn Fort
fhritt des Menfhengefhlehts zum Befieren

zu verbürgen fhien. _ die franzöfifche Revo
lution, Er fordert. daß wenn fehen die

Philofophie ..die Magd der Kirche“ fein folle.

fie niht ..ihre Shleppenträgerin". fondern

..ihre Fackelträgerin“ fein müffe. Er will
(mit Rückfht auf die Zenfur) gern aufhören.
den Kirchenglauben mit feiner Vernunft
anszulegen. wofern nur auch die *Orthodoren

ihrerfeits darauf verzichten wollen. fich bei

Auslegung der Shrift ihrer Vernunft zu
bedienen. Er fordert zu einer Zeit. da man
an Frauenbewegung kaum dahte. daß die

Frau fih aus dem ..Zuftande der Unmündia
keit“ befreie. fich nicht mehr am ..Gängel

bande“ des Mannes leiten lafie. der ein Inter
effe daran habe. ..fein Hausvieh dumm zu

erhalten“. Er fordert manhes. was dem

Gemütsmenfcheu vom alten Heimatgefiibl

niht gefallen dürfte, Aber die Wucht der

Beweife. die Strenge der Wiffenfchaft.
der allein wir verdanken. was wir an dauern

den Kulturgütern haben. wird die Pforten
der neuen Heimat fprengen.

Kant konfiruierte als notivendiges logifches

Moment des Sittengefehes die Jdee der

Freiheit. als ein Ideal. das uns ermöglicht.

uns frei zu mahen vom Mechanismus der

Natur. Tötet diefe Jdee durch die Auto

fuggeftion des Fatalismus. und ihr werdet

zu dem werden. wofür ihr euch haltet. näm

lih zur Mafchine; denn die Idee der Frei
heit if
t praktifh. fi
e wirkt wie ein Be

gehren; die Begierde treibt. und fi
e erkeiiiieiid

oerwirklihen wir fie. Die vernunftgeborene

Jdee der Freiheit treibt. und fi
e erkennend

verwirklihen wir fie. Freiheit if
t keine Illu

fion. fondern ein treibendes und belebendes

Ideal. ein Treibrad in der Organifation des

Geif'tes. das in der Natur niht auffindbar

ifi. und defien Namen wir daher niht ein
mal kennen würden. wenn es nicht dem

Geifke unabhängig von der Natur eigen wäre.

Befreiung if
t

die Wirkung der Idee dei

Freiheit.

Wem daran liegt. eine heute noch fait

geheime große Wiffenfhaft. die Sonne künf

tiger Kultur. kennen zu lernen. der wende

fih zii Kant. Er ift der Vorkämpfer -
niht. wie einer jener vielen nihtoerfiebenden
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Gelehrten meint. des Proteftantismus und

des Deutfchtums. fondern der Freiheit und

dei- Menfchheit. Alle. die fich berufen fühlen.
die noch elaftifch genug find. ihr Gemüt einer

neuen Heimat zu öffnen. müffen mitwirken.

diefer noch fchlummeriiden Lehre den Weg

in Kultur und Leben zu bahnen. Künftige

Generationen werden ihnen danken. Neu -
völlig neu if

t

noch heute diefe Lehre; was

man bisher dafür aiisgab. ifi ihr Zerrbild,

E. Marcus

Die Guillotine
Die Kultur der Hinrichrungen fieht in

Süddeutfchland höher als in Preußen.

Zum Exempel der königlich bayrifehe

Scharfrichter if
t ein höflicher Mann. erfcheint

im Frack. wenn er amtiert. ftellt fich mit einer

guten Verbeuguiig neben der Guillotine auf.
drückt zart auf einen Knopf. das Beil fällt.
Aus.

Der Herr königliche Scharfrichter verueigt

'ich wieder vor den übrigen Refpektsperfonen

und entfernt fich.

Die Preußen dagegen ftecken noch völlig in

der blutrünftigen Gemeinheit des Mittelalters.

Ihre Scharfrichter find Schlächtermeifler.
Sie fchlagen den Ebenbildern Gottes die

Köpfe mit Handbeilen
ab,

Sie müffen fich die handwerk-?mäßige
Fertigkeit des Mordes aneignen. und fi

e

müffen einen *fchäßbaren Fonds perfönlicher

Roheit befißen. damit ihre Kraft niäzt durch
lääjerliche Gefühle beeinträchtigt wird.

Die Hinrichtung Hennigs foll ja außer

ordentliche Anforderungen an die Brutalität

der Mitwirkenden gefiellt haben.

Denen aber vollauf genügt wurde,

Die graufige Sache entbehrt niäjt ganz

des Humors.
Warum hat man in Preußen das Fallbeil

nicht eingefiihrt?

Der Grund (ift fo lächerlich. daß viele

nicht daran glauben werden.

Und doch fieht er durchaus fefi.

Nämlich. die Guiflotine gilt heute noch

in Preußen als Werkzeug der Revolution.

Die preußifche Regierung hat eine heillofe.
abergläubifäze Furäjt vor diefem Inftrumente.
Sie denkt an den dicken Ludwig. den

man an einem froftigen Januarinorgen fo
lieblos unter den Freiheitshobel gefchobeii

hat. und fi
e glaubt offenbar. daß auäz den

gntmütigen Staatsbürgern rechts vom Rhein

nicht zu trauen wäre. wenn fi
e nur erft eine

Guillotine hätten.

Der Befih eines folcheii Werkzeuges ift

anfreizend.

Wie leicht könnte das Volk auf dem Wege

der Jdeenaffoziation dazu kommen. die Ma

fchine einmalü la Robespierre zu gebrauchen.

Kein treuer Untertan fchüttle hier zornig das

Haupt und fage. derartige Befürchtungen

lägen den Hohenzollern ferne! _

Ich verweife auf das Gefpräch. welches
der fpätere Kaifer Wilhelm l. Anno 1862 init
Bismarck geführt hat. und das diefer in feinen

Gedanken und Erinnerungen erzählt.

Der König prophezeite feinem Minifter.

daß man fi
e beide vor dem Schloffe hin

riajten werde,

Und er fagte. er fähe ganz deutlich das

Schafott vor fin).
Über die näheren Details fprach er fich niajt

aus. aber ganz gewiß dachte er an das Fallbei'l.

Denn. wo eine Revolution ift. da if
t

immer eine Guillotine.

Seit 110m5 Zeiee.

Man darf ohne Frioolität annehmen. daß
die Gedanken eines Fürften auf die Nach

folger übergehen können.

Der ungeheure Säjrecken. der 1793 allen

europäifchen Herrfehern in die Glieder fuhr.
wirkt fort und fort,

Das ..böfe Volk" if
t der Wan-Wan für

die kleinen Prinzen; den heranwachfenden

wird die Gefchichte der franzöfifchen Revo

lution erklärt mit der Nußanwendung. daß

man dem Volke nie gänzlich trauen darf,

Wir wiffen. daß Ammenmäräjen. Kinder

erinnerungen fehr großen Einfluß auf unfere

Entwicklung haben können,

Es gibt auch iu bürgerlichen Kreifen viele

Erwachfene. die nicht in einem finfiereu
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Zimmer bleiben können. oder die fih niht ge

trauen. uähteus über den Friedhof zu gehen.

Und fo gibt eseben erwahfene Fürften.
die hinter einer Guillotine immer den kleinen

Mar Robespierre erblicken.

Das if
t einmal fo
.

Niemand kann für feine Nerven.

Und darum hält man an der Sitte feft.
mit Handbeilen den Ebenbildern Gottes die

Köpfe abzuhacken.

Das if
t königstreu; das if
t

gutes. altes

Preußen; das richt niht nah Revolution

und Paris und Tenfelszeug. 1

Wie tapfer von den füddeutfhen Fürften.

daß fi
e

ihre Hinrichtungen durch die Guillotine

erledigen laffen! Sagt hier der Lefer.
Ja. da if

t

noh etwas beizufügen.

Man muß der Wahrheit immer die Ehre
geben. Auh der Patriotismus darf uns niht
davon abhalten.

Gewiß. die füddeutfhen Fürften haben

mehr Vertrauen auf ihre Völker. aber fo

ganz kofher if
t

ihnen die Sahe doh niht.

Jh meine. das bombenfefie Vertrauen
haben fi

e auh nicht.
Sie laffen die Guillotine zu; jedoch ihre

Regierungen forgen dafür. daß das Mord

inftrument niht fo leiht dem erzürnten Volke

in die Hände fallen kann.

Sie zerlegen das Werkzeug und bringen
die Beftandteile an verfhiedene Orte.

Die königlich bayrifhe Guillotine if
t in

drei Teile zerlegt.

Das Gerüft befindet fih in dem Zucht

haufe. wo geköpft wird.

Der Rahmen if
t in derObhut des Münh

ner Landbanamtes.

Das Beil aber liegt wohlverwahrt im

Zeughaufe. wo der Pöbel es nur nah Uber

windung zahlreicher Soldaten erbeuten kann.

Man fiebt alfo. ein bißhen mißtrauifch

find alle Fittften. und felbft das leblofe Jn
ftrument der Revolution gibt ihnen Anlaß zu

Befürchtungen.

Während dagegen das Volk fogar die

lebendigen Werkzeuge blutiger *Unterdrückung

arglos in feiner Nähe duldet und zum Bei

fpiel beim Anblicke der Herren Dominikaner

niht gleih an eine Wiederholung der Bar

tholomäusnaht denkt. Habebald

Die preußifhe Rang- und

Ouartierlifie. und die des
ancjen reg-jene
Ju jenen jetzt weit hinter uns liegenden

Tagen. als Rihter und Windthorft im Reihs
tag wie im preußifhen Landtag die Oppofition

führten. befhwerten fih gelegentlih der eine
über die Znrückfeßnng der bürgerlihen. der

andere über die Zurückfeßung der katholifhen

Offiziere im prenßifhen Heer. Der damalige

Kriegsminifter Bronfart von Shellendorf er

widerte fein: er fe
i

gern bereit. jenen Be

fhwerden näherzutreten. fobald fih die beiden

Herren darüber geeinigt hätten. wer mehr

bevorzugt würde: die bürgerlichen Proteftanten

oder die adeligen Katholiken. Er hatte die
Lacher auf feiner Seite. und fo 'würde ja

wohl auh der jeßige Herr Kriegsminifier mit

bekannter Shlagfertigkeit jeden etwaigen An

griff zu entkräften wiffen. Bevorzugung?

Welh eine Abfurdität! Der oberfte Kriegs

herr freut fih über jeden tühtigen Mann
und hält ihn feft. Wenn das Bürgertum

mit einer fo überwältigenden Majorität in
die preußifhen Jnfanterieregimenter einzieht

und in fo verfhwindender Minderzahl an die

Spihe gelangt. liegt das eben an der Majors

ecke. Wer kann dafür. daß fo viele Bürgerliche

ftrauheln? Sie bringen dann wenigftens ein
altes Problem: das Zivi( aus dem ?Militär

hervorgehen zu laffen. in partieller Weife zur

Löfuug. Wenn von rund oiertaufendfünf

hundert Linien-Jnfanterielentnants etwa drei

taufendfünfhundert bürgerlich find und von

dem ganzen Shwarm fhließlih nur genau

fünfzig Regimentskommandeur werden. kommt

das allein daher. daß der betreffende Erfaß

gegen frühere Zeiten fih verfhlechtert hat.
Und diefes Argument if

t mit Statiftik

allein niht zu widerlegen. Siher zieht unfere
Marine viel vom allerbeften Material an fich.

das. bevor fie da war. zur Linie gegangen
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fein würde; fiher hat auh unfer Erwerbsleben

ganz anßerordentlih an Reiz für ernfie und

ehrgeizige Bürgerföhne gewonnen; fiher muß

endlih bei der Worfelung in langen Oienft

jahren viel Spreu vom Weizen fliegen. Wir
wollen alfo von der Bevorzugung lieber gar

niht erft anfangen; dagegen empfiehlt fih
eine attdere foziale Tatfahe. die in der jüngfien

Rang- und Ouartierlifte der preußifchen Armee

hervortritt. defto mehr uttferer Aufmerkfamkeit.

Daß aus den Garderegimentern zu Fuß
die vereinzelten bürgerlichen Stabsoffiziere

und Hauptleute. die ihnen früher durh eine

fehr weife ttttd wohlwollende Einrichtung

beigegeben waren. allmählih wieder ver

fhwunden find. if
t

wohl bekannt; ebenfo. daß

in gewiffeu Küraffierregimentern auh früher
bereits keine bürgerlihen Lentnants zu finden

waren, Zu den rein adeligeti -Offizierkvrps

find aber inzwifhen hinzugetreten die der

Oragonerregimenter No. 3. 4 und 8
. der

Hufarenregimenter 4 und 7
. und man met-kt

eiiie Abfiht um fo deutliher. als anderwärts

der ttihtadelige Erfah in auffälliger Weife

beifammen gelaffen wird. Bei den Tilfiter
Oragoneru im Gegenfaß zu den Shwedtern

if
t von ahtzehn Leutnants adelig nur der

jüngfie; beim Hufarenregiment No. 8 (in

Straßburg) find es nur der Kommandeur.
die beiden Stabsoffiziere. der ältefte Ritt

meifter und von den übrigen vierundzwanzig

Offizieren ein* einziger Oberleutnant. An

einen Zufall ztt glauben. wäre naiv. Eine

Tendenz. die Zahl der ausfhließlich vom Adel

befehligten Regimenter zu vermehren. tritt

hervor.
* natürlih nur wegen der höheren

kavalleriftifhen Tühtigkeit der Feudalen. Aber

würde die Logik niht viel eher eine gründ

lihe Aufmifhung verlangen. damit gerade
jene höheren Qualitäten. wenn vorhanden.

durh Umgang und Beifpiel fih den übrigen
Kameraden beffer mitteilen könnten?

Einem für hifkorifhe Werte fv durh

gebildeten Volk wie dem preußifhen wird es

niht einfallen. gegen die Garde ztt murren.
die ntnt einmal da war; es gönnt fogar ge

wiffen Bundesfürt'ten. derett Kontittgente dem

preußifchen Armeeoerband angehören. ihr in
der Linie mitgezähltes Leibregiment. deffett

Offiziere durhweg von Adel find. Eine wet'

tere Ausdehnung diefes Prinzipes in die

Linienregimenter hinein mag äußerfi klug.

äußerft politifh fein. wirkt aber auf Nicht

adelige freilih in diefem Sinne langfanter.

Vielleiht kommen wir det-n Kern des ganzen

Rätfels am eheften mit einem Beifpiel aus

der Gefhihte näher.

Ourh fein Edtkt vom 22, Mai 178l be
fiimmte König Louis Uhl. eine Reinigung der

franzöfifhett Kavallerie und Infanterie (es gab

nämlih auh fünfundzwanzig Regimenter in

ianterio strengere) von bürgerlihen Offi

zieren. das heißt jeder als Unterleutnant in die

bezeichneten Truppenteile Eintretende follte

künftig eine fhärfere Ahneuprobe vor dent Hof
genealogen heftehen und mindeftens vier Ahnen

ttahweifen. wie das fhon feit 1760 atth bei

den Zöglingen der königlichen Kriegsfhnle

verlangt wurde. Von den höheren militä

rifhen Qualitäten des Adels war diesmal

aus gutett Gründett wenig zu hören. der

Zweck: Umwandlung der Armee in eine

Pfründenfammlung für Prioilegierte. auh allzu

durhfihtig. Die Bürgerlihen hatten zwar
bis dahin tatfählih ein Viertel fämtliher

Öffiziersftellen innegehabt. weil nah dem Aus

brnh des polnifchen Erbfolgekrieges (i733).
als adelige Bummler maffenweife den Oienft

quittierten. wohlhabende Nihtadelige ans

drücklih zum Eintritt ins Heer ermuntert

worden waren. Der tiere stat rechnete dar

auf. den vorhandenen Ufns eines Tages ge

feßmäßig fefigelegt zu fehen. um fo mehr als

die unkriegerifh gewordene Nobilität Frank

reihs allein überhaupt gar niht fähig war.

für eine Armee [von hundertfiebzigtaufend

Mann den Offizierbedarf zu decken. Trvß
dem gefhah das niht. und nur durh eine

Hintertür. indem durh Kauf oder Befiechung

eiii Zertifikat von vier aefälligen Adeligen

beigebraht wurde. konnten Söhne reicher

Bürgerfamilien in die bevorzugten Regimenter

fhlüpfen. Sonfl ftanden ihnen außer der
inl'etntorict Strangers nur die tehnifhen
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c..fisaffengattuugen (Artillerie und Pioniere)
offen; aus) gab es. nicht eben häufig. offi
cjeru ils lot-tune., die wegen ihrer Verdieufte
vor dem Feind aus niederen Rangftufen auf

gerückt waren. Gerade in dem pfychologifchen

Moment. als die bereits erregte Bourgeoifie
erwarten durfte. den anfiößigen Zertifikat

fchacher befeitigt zu fehen und in franzöfifsjen

Regimentern ehrlich willkommen geheißen zu

werden. erfolgte jene fchneidende Abfage. die

gleich einer brutalen Rechtsverkümmerung

wirkte. weil fortan nicht nur der Eintritt von

gebildeten Landesföhnen in die Landesin

fanterie und Kavallerie gänzlich verbarrikadiert

war. fondern auch die Unteroffiziere merken

mußten. daß bei derartiger Betonung der

Ahnenprobe ihre Ausfichten. jemals als offi
cjere (1o kortuna zugelafien zu werden. fich

verfchlechtert hatten.

Die Quittung über diefen groben Rechen

fehler erhielt Louis xh'l, im verhängnisvollen

Juni 1791 anf feiner Flucht. als in St, Mette
hould die dorthin kommandierten Dragoner.

fiatt den königlichen Wagen zu eskortieren.

fich von der Bevölkerung feftnehmen ließen.

in Varennes die Hufaren vom Regiment

Lauzun. fiatt einzubauen. mit den National

gardeu fympathifierten und ihren Offitieren
den Gehorfam aufkündigten. Ieht rächte
fich's. daß der König. fiir den Prioilegienftaat

fchwcirmend. niemals der erfte Bürger feines

Landes. fondern nur der erfte Edelmann

feines Hofes zu fein gewünfcht hatte. Es

ging zurück nach Paris in trauriger Fahrt.
Napoleon hat fpäter das treffende Wort ge

fprochen. daß es den Franzofen bei der Re

volution viel weniger auf liber-ts als auf
sgulits angekommen fei. das heißt darauf. daß
niemand behindert fein follte. um irgendein

Amt oder eine Auszeichnung zu werben. die

feinen Leiftungen entfprach. Deshalb wirkte

das Edikt vom 22. Mai 178l fo beleidigeud
und erkältend. daß man es

- vom perfön
lichen Schickfal des verblendeten Königs ganz

abgefehen
- als eine der wichtigften Ver

anlaffungen für den Znfammenbrnch der

Monarchie in Frankreich anklagen muß.

Ift es. nachdem wir eben die Gründe
des preußifchen Einfturzes von 1806 fo ge

wiffenhaft erörtern gehört haben. noch not

wendig. daran zu erinnern. daß unfer da

maliges Bürgertum der Katafirophe teilnahms
los zufah. wei( ihm die Armee fremd. unzu
gänglich und unfympathifch gegenübergefiauden

hatte? Was will man heute. was bezweckt
man mit den oben gerügten Abfperrungen?

Fürchtet man gar nicht. die kaum gelungene

Verfchmelznng von Adel und Volk in der

Landesverteidigung rückgängig zu machen. dem

Bürgertum die Armee wieder zu verleiden.
die es eben bereits lieb gewonnen hatte?

An eine höhere militärifche Qualifikation

der Adeligen glaubt in unterrichteten Bürger

kreifen kein Menfch. weil fie hiftorifch zu

leicht widerlegt werden kann. Die Neu

fchöpfer der heutigen preußifchen Armee.

Gerhard von Scharnhorft und Graf Albrecht
von Roon waren beide bürgerlicher Herkunft.
Scharnhorft derSohn eines Brinkfißers (Klein

bauern) im Haunöverfchen. Roon der Sohn
eines pommerfchen Landpfarrers. Diefe zwei

Namen befchämen an fich fchon die alte vom

Feudalismus erfundene Fabel der höheren
adligen Wafi'entüchtigkeit; weder in den Frei
heitskriegen noch 1870 hat man davon ge

hört. daß bürgerliche Offiziere fich fchlechter
gefchlageu hätten als adelige. Die Scherze
des Privilegienftaates konnten gelingen. fo

lange die Linien preußifcher Infanterie aus

fremden Mietlingen oder verknechteten ..Erb
untertanen“ beftanden. Schon die Mafie

befreiter Bauern. die das Heer von 1813
ins Feld führte. war der Adel außerftande
allein zu befehligen, Diefes Heer war be

liebt. weil an feinen Siegen und Ehren das

Bürgertum gemeffeuen Anteil hatte. In den
zwanziger und dreißiger Jahren nach dem

Frieden wurde dann die Ranglifie auf gut

Bourbonifch wieder ..gel-einigt". was zur

Folge hatte. daß 1848 das preußifche Offi
zierkorps fo oerhaßt war. daß man ihm auch

die Tugenden und Verdienfte beftritt. die es

tan'ächlich befaß. Es kam die Reorganifatieu
mit ihrer Neufajatfung von Regimenteru;
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da wurde das Bürgertum. weil es an Kräften

fehlte. wieder herangezogen. Diefe Armee

gewann den Krieg von 70/71 und wurde

zum populärfien Infiitut auch beim preußifchen

Ziviliften. weil er Bürgerföhne bis in die

höchfien Stellen in ihr ausreichend vertreten

fah. Zum drittenmal fchreitet feit etwa

fünfzehn Jahren eine Reinigung vor. und

der Erfolg find die blutigen Wide des Sim
plieiffimus. der die Stimmung des Volkes

ausdrückt. dem der Adel als Stand nicht

mehr imponiert. weil die Zeiten fich ge

ändert haben und unfee Arbeiter. der ja eines

Tages mitaufgefordert wurde. fich als dir-*i3

gsrmunuß zu fühlen. kein Leibeigener mehr ift.
br. Robert Heffen.

4Glofien
Bäuerliche Wähler

Am Wahltage hat Herr von Örterer
mit fo viel Pathos. als einem ausgetrockneten

Schulmeifier zur Verfügung fieht. die Tat

fache hervorgehoben. daß dem Zentrum keine

Niederlage beigebracht wurde.

Wie vorauszufehen war. fchicken die alt

bayrifchen Wähler vom Lande wiederum ihre

hochwürdigen Herrn Pfarrer in den Reims

tag. dazu ein paar wohlhäbige Bürger. die

durchMangel an aufregendeuTalenteu dasVer

trauen ihrer geifilichen Hirten errungen haben.
Das gefäzieht. *obwohl unfere Altbayern

nichts weniger als fanatifche llltramontane find.
Die Leute *find lebenslufiig. aufgeweckt.

trohig. und von ausgefprochener perfönlicher

Freiheitsliebe.

Viel raffiger und klüger als die fiumpfen

Menfchen in der Aachener. Trierer Gegend.

in Weftfalen ufw.

Der Haß 'gegen Audersgla'ubige hat hier
keinen Boden; pfarrherrliche Übergriffe in pri

vate oder gemeindliche Angelegenheiten wer

den zurückgewiefen in einer Art. die recht
frei von demütiger llberfchäßung des Klerus ift.

Wenn trotzdem die Wahlen klerikal aus

fallen. fo liegt die Erklärung. die in der Gr

finnung unferes altbayrifäzen Stammes nicht

zu finden ift. einfach in dem Mangel an irgend

einer ausgefprochenen. politifchen Gefiunung.

Der Bauer weiß nicht. wen er wählen

foll, Die liberale Partei verfolgt wirtfchaft

liche Ziele. die ihm nicht zufagen; der Bauern

bund hat keine werbendeKraft. wenn die Preife

fo günftig find. wie jeht; die fozialdemokratifche

Partei bekämpft gerade das. was der Bauer will.

So fiegt das Zentrum immer wieder in
einer Bevölkerung. die eigentlich durch und

durch demokratifch if
t und der geifilichen Obrig

keit nicht minder wie der weltlichen einen

herzhaften Troß entgegeubringt.

Diefer Troh würde fich gewiß volitjifäz

betätigen. wenn ein antiklerikales Programm

von ftarken Perfönlichkeiten den Bauern vor

geführt würde.

Aber daran fehlt es gänzlich. Die un

verkennbare Abneigung gegen den politifieren

den Klerus gab fich auch bei diefen Wahlen kund.

Da haben wirHundertevon liberalen. fozial

demokratifäzen. bauernbündlerifäzen Stimmen

in bäuerlichen Wahlkreifen. befonders im Ge

birge; im Chiemgau. in der Aiblinger Gegend.

in Garmifm-Partenkirchen. Oberammergau.

In den Gemeinden. die um den Tegern
fee liegen. waren von eintaufendundfechzig ab

gegebenen Stimmen nur fiebzehn Prozent ultra

montan; die anderen verteilten na) meifi auf

Liberale und Sozialdemokraten.

Eine freiheitliche Bauernvartei unter küch

tigen Führern hätte fo günftige Ausfichten.

daß Herr von Orterer recht bald von feiner

fatten Zufriedenheit geheilt werden könnte.

l

Frühlings Erwaäze'n
Wertete Arthur Schopenhauer die Welt

als Wille und Vorftellung. fo würdigt Frank
Wedekind fi

e als Unterleib. Das ift fein gutes

Recht. gegen das nichts eingewendet wird.

und da er diefe Weltanfchauung zuweilen zu

geftalten verfieht. fo bereiten feine Arbeiten.

die er Dramen nennt. zuweilen auch einen

künfilerifchen Genuß. Am höchfien fieht
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mir da ..Frühlings Erwahen“. Short des

halb. weil es bis jeht niht aufgeführt wurde.
denn es if

t

noh weniger ein Drama
als die fpäteren Arbeiten Wedekinds. Vom

theatralifheu Handwerk hielt oder verftand

er nie viel. Am wenigften dahte er bei

..Frühlings Erwahen“ daran. Wohl gerade

fo wenig. wie an eine Aufführung. Was

diefe Dihtung mir befonders wert maht.
Die Weltbetrahtung. die diefem Autor fpäter

zur Manie und Manier wurde. kommt

hier noh ganz aus dem Unbewußten. Selbft

oerftändlihen. Und hier hat fi
e niht nur

ein arkiftifches. fondern auh ein rein menfh

lihes Reht. denn die Pubertätszeit if
t nun

einmal die Zeit diefer Freuden und Leiden.

Merkwürdig ift nur. daß diefe Anfhauung

folhe Senfation maht und als fo originell

und noh nie dagewefen empfunden wird.

Gab es doh fhon vor zweitaufend Jahren
philofophifhe Shulen. die niht nur Menfh
und Erde. fondern gleih den ganzen Kos

mos auf diefelbe Weife würdigten. Gab es

doh von jeher Sekten. die in den Sodo

mitern die wahrett Geiftesmenfhen fahen. Jh
denke da an die Ophiten und insbefondere an die

..Kainiten“ uttter ihnen, Alles Nähere darüber

findet fih in jedem Konverfationslerikon.
Diefe Art der Weltbetrahtung if

t

die

primitivfte unter allen, Kein Wunder.
daß fi

e in Berlin LL. gerade den Leuten b
e

fonders großen Eindruck maht. die aus dem

fernen Olten kamen. Und wenn derartige

Befuher der ..Kammerfpiele“ in dem Augen

blick. da Melhior uttd Wendla auf offener
Bühne f'th paaren. voller Bewegung aus

rufen: ..Wie keufh!"
*-

fo ftammt diefer

Ausruf aus derfelben primitiven Geiftes- und

Gemütsfphäre. welhe es beftimmten Sekten in

den Zeiten ihrer Entartung zum Dogma mahte.
den Gefhlehtsverkehr nur dann ..kenfh" zu

finden. wenn er fih oorntn publieo vollzog.
Nun mag ja jeder einzelne tun uttd laffen.

bewundern oder beklagen. was feiner geifn'gen

Sphäre entfpriht. Und daß der münhner

..Neue Verein" kürzlih ebenfalls ..Frühlings

Erwachen“ in einer reht guten Separatoor

ftellung zur Aufführung brahte. auh das läßt

fih begreifen. fhon weil die Sahe Geld bringt.
Aber bedenklih wird es. wenn der gefhäfts

tühtige Direktor der ..Kammerfpiele“ in ganz

Deutfhland mit diefer Unterleibsweltan

fhauung gaftieren gehen will. wie die Blätter

melden. Solhe äfthetifhen Roheiten mögen
getroft in Berlin bleiben. denn die Auf
führung diefer bedeutenden Dihtung if

t

eine äfthetifhe Roheit. Berliner Snobismus

mag fih getroft für eine Weile dabei wohl

fühlen. auh. wenn es fein muß. auf allen
Vieren kriehen. Dies kindlihe Spiel ge

währt aus der Ferne fogar einen erfreulih

komifhen Anblick. während es bei Wedekind.

diefem ewigen Primaner felbft. der mit Pro
phetenernft dazu verführt. eher einen tragifhen

Beigefhmack hat. Es ift jedoh niht nötig.

daß nun ganz Deutfhland auf allen Vieren

krieht. um auf der Höhe der Zeit zu bleiben.
und daß nun jeder Deutfhe diefe auf den

Unterleib gefiellte Welt für die allein wahre und

wertvolle hält. Sonft dürfte uns bald fogar das

Grasfreffen als Kulturfortfhritt angepriefen

werden. Und das war doh felbft bei dem

König Nebukadnezar nur ein Beweis unheil
barer Vertrottelung. Allerdings. wir wären

dann glücklih bei den Wiederkäuern angelangt

und damit bei einem Kunfiideal. das viel

leiht im nähften Jahr von Berlin lb'. prokla
miert wird. u

Ringkämpfer! Auf nah Bndapeft
Anhänger des Ringkampfes wird es ficher

lih mit Genugtuung erfüllen. wenn fi
e hören.

welh zunehmender Beliebtheit fih nunmehr

in der ungarifhen vornehmen Gefellfhaft.
deren Kavaliere ein Vorbild an Ritterlihkeit

find. der Ringkampf zwifhen Damen und

Herren erfreut. So hat Gsza Polonhi. der
inzwifhen ernannte Juftiz minifter. vor kurzem

in glänzendem Stil einen leichten Sieg über
die Baronin Shöttberger davongetragen. in

dem es ihnt gelang. feine Gegneritt durh eine

„ceinture (le clerrisra“ regelreht zu legen.
Man veruinmtt. der Miuifter Polonyi

hätte. durh das Bewußtfein beunruhigt. daß
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fich von ihm verfaßte Briefe heikeln poli

tifihen Inhaltes in den Händen der Baronin

Srhönherger befandenj diefe Dame eingeladenj

ihn zn
*

befuchenj und von ihr die Rückgabe

der Briefe gefordert. .

Als ihm diefe Bitte abgefihlagen wurdej

begann der Iufiizminifierj der die Papiere

in den Tafiheu der Baronin vermutetej einen

förmlichen Riugkampf mit der wehrlofen Dame,

Er umklammerte fi
e

(eben mit obiger

„eejntnro (le (lerrierePj warf fie auf das

Sofa und begann eine gewaltfame Leibes

oifitation vorzunehmen.

Allem Anfcheine nach ifi die foortliäje

Seite diefer Angelegenheit noch nicht geniigend

gewürdigt wordenj und nur in Kennerkreij'en

herrfcht die bange Fragej welchen Beinamen

fich Gina Polonyi nach Ringkämpferart nun

wohl beilegen wird.

Die vielfagendfien find leider fchon von

den bisherigen Athleten vorweg genommenj

fo „l'etkroz-ahle“ von dem Neger 'Anglio
„the, terrible greek“ von Antonio Pierrij

„die deutfche EiäleFl von Jakob Kochj „der
Löwe von Valencia" von Peyronfe und „die
Fleifäjfnppe“ (l0 Z0l1jll0u) von dem Fran

zofen -Omer.

Immerhin ifi aber Geza Polonyij „der

hnnuifihe Kneißl“j ja auch nicht zu verachten,

m

Berliner Stimmungsbild

Einige Stammtifehgefellfchaften marfihie
ren in die Wilhelmfirafie.

Lauter gut gefinnte Leute; Biirgerj in

denen ein lange znriukgedrängter Patriotis
mus mächtig rumorte,

In friiheren Jahren hatten fi
e ihre Begeifie

rung häufig von fich gegeben; vor dem hifiorifihen

Erkfenfterj oder wenn Bismarck oderMoltke per

perleß upostolorum iiber die Straße kam.

Dann war lange Zeit nij'cht mehr los

gewefen. Nirgends eine Gelegenbeitj mit gut

brandenbnrgifchen Kehlköpfen iiberfirömende

Gefiihler kund zu geben,

Endlich kam ein Tag fiir die Betätigung

des Bingerfinnes.

Der 25.Januar 1907.
Die Sozialdemokratie hatte eine Nieder

lage erlitten.

Lehmann und Srhnlhe holten die Zylinder

hilte aus den Schränken und marfchierten los.

Leider nahmen fi
e ihre Regenfihirme nicht

mit. Das rärhte fich foäter'j als es .Siebe

regnete.

Run alfoF fi
e

zogen losj verj'ammelten fich

in den Vereinslokalenj fiärkten fiäj mit Weiß

bierj Pilfnerj bayrifihem und riukten vor das

Palais des Reiäjskanzlers.

Einige erprobte Liedertafler fiimmten das

Lied an: „Oeutfihland/ Oeutfihland über

alles!“

In tremolierenden Baßtönen fehwang fich
die oaterländifihe Gefinnung zu den Fenfiern
Biilows empor,
Bülow erfchien und redete.

Über die Lehmanns und Srhnlßes kam

eine ftarke Riihrung. Alte Erinnerungen

tauchten auf.

Das war ja alles wie friiher! Wie in

fchönen Zeiten.

Ein Finfi und Reimskanzler oben„ ein

fingendes Volk unten.

Aber neinj es war doch anders!

Denn plötzlich tauchte die Polizei auf und

oerhaute den Patriotismus.

Sie if
t

auf fingende Leute dreffiertj fi
e
haut furchtbar znj nach den genauen An

weifungen des volksfreundlichen Polizeipräfi

denten von Berlin.

Und fo kam esj daß prioatifierende Apo

theker, fiaatstrene Rentnerj ehrbarfie Philifier

fo oertobakt wnrdenz als wenn [fie verdäch

tige Klempnergefelleu und Fabrikarbeiter ge

wefen wären.

Der Patriotismus erhielt Prligel von

feinen bezahlten Organen,

Wie viele eingetriebene Zylinder legten

in diefer dilfieren Nacht Zeugnis daoon abj

daf; Hunde ab und zu anti) die eigenen

Orej'feure beißen!

Möge doch der Polizeipräfident die Wahr

heit erkenne-h daß nicht jeder närhtliäje Sänger

ein oaterlaudslofer Gefelle ifi! l4

Verantwortlich: Far die Redaktion Fa a ns Filed er (I u rt U ra m)- the den Jnieratenteil Otto F e ied riehl l-eide
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Abfolutismus. oder parlamentarifches Regiment

Gedanken zur Reichstagswahl ron J ean Janräs
Jh fühle niih. da ih die wahrfcheinlihen Folgen der Reihstagswahlen

formulieren foll. äußerfi befangen; die allein. die unmittelbar an der Shlaht
beteiligt waren und alle Befonderheiten des Bodens kennen. dürfen ein Urteil

fällen und eine Taktik in Vorfhlag bringen. Jndeffen kann es für die Sozia
liften einer Nation von Nutzen fein. wenn fie erfahren. wie ihre Kämpfe fich
den Sozialiften einer anderen Nation darftellen. Ich habe es in Amfierdam

erfahren. daß unfere ausländifhen Kameraden uns nützlihe Ratfhläge erteilen.
uns Gefahren zu erkennen geben können. die wir in der Hitze des Kampfes

überfehen hatten. Demgemäß haben wir das. was für unfere Art des Vor

gehens wefentlih und durch unfere politifche und foziale Umgebung geboten

war. niht aufgegeben. konnten aber einige Ausfhreitungen unferer Methode
gutmachen und einige Abweihungen von ihr rückgängig machen.

So will ich denn in Kürze fagen. was die dentfhen Wahlen bei den Fran

zofen im allgemeinen und befonders bei den franzöfifhen Sozialiften für Ein
drücke hervorgerufen haben.

Bei den konfervativen Parteien und den bürgerliheu Demokraten hat der

Mißerfolg der Sozialiften ein Gemifh von Freude und Beunruhigung gezeitigt.
Die Konfervativen haben fih von der Niederlage unferer Freunde eine weit
übertriebene Vorfiellung gemaht; einen Augenblick glaubten fie. die deutfhe

Sozialdemokratie liege am Boden und werde den ganzen europäifhen Sozialis
mus mit fich reißen. Von den Radikalen haben mehrere erklärt. das Erwahen
des bürgerlichen Liberalismus in Deutfhland müffe dem franzöfifhen Radi
kalismus Mut mahen. den Sozialismus kräftiger zu bekämpfen; gleihzeitig
aber hat fih über die Gefamtheit des Landes eine Sorge gebreitet: man hat
fih gefragt. ob die dentfhen Wahlen niht gewaltfam hauviniftifh feien; und

felbft die unter unferen Gegnern. die. um uns zu bekämpfen. die deutfhe So

zialdemokratie als eine vollkommen patriotifhe und nationale Partei hinge

ftellt hatten. kamen nun mit der naiven Erklärung heraus. der Mißerfolg der

Sozialiften gebe in Deutfhland der kriegsluftigen Politik freien Lauf. Die
Rede des Kaifers hat dies Unbehagen verfhlimmert. Viele Franzofen haben

fih gefagt. wenn der deutfhe Ehauvinismus mit Gewieher und Bäumen den

Huf gegen das deutfhe Proletariat erhebe. könne er wohl auh mit fhwerem
Shlag auf die Nahbarvölker niederfallen. Jh beharre bei dem Glauben.
daß in diefen Beforgniffen manches übertrieben ift. trotz allen kavalleriftifhen
Metaphern glaube ih niht. daß die in Deutfhland Leitenden den Plan gefaßt
haben. fih in Krieg zu ftürzen; aber fiher if
t

es. daß der heftige Appell an

das Nationalgefühl und die unbeftimmt drohenden Äußerungen der höchften
dentfhen Autoritäten in unferein Land einen unbehagliheu Zufiand gefhaffen

haben. der mih etwas an die Verfaffung der Geifter im Jahre 1887 erinnert.
März, Hefte 1
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Zeit und fehr viel guter Wille bei den Vernünftigeu beider Länder wird nötig
fein. titn diefe Eindrücke abznfchwächeu.

Gleichwohl fielle ich tttir vor. daß die Maffe des deutfchen'Volkes. würde
es ihr einmal deutlih. daß ihre Häupter fie zum Kriege führen oder durch
herausfordernde Politik einen gefahrvollen Zuftand der Geifter fchaffen wollen.
fich der deutfhen Sozialdemokratie. als der Friedenswähterin. zuwenden würde.
Der bürgerlihe Liberalismus wird jetzt in Deutfchland eine ganz befondere

Verantwortung ztt trageit haben. An ihm ift's nun. zu fagen. ob er ein willen

lofes Werkzeug in den Hättdett der Regierung fein will. oder ob er die Regie
rungspolitik nur nttter. der Bedingung gettebmigt. daß er fie kontrollieren darf.
Er hat die Sozialifteu bekämpft. hat fich der Kolottialpolitik nun angefchloffen
und if

t wohl der Meinung. fi
e fei Vorbedingung für Deutfhlands wirtfchaft

liche Ausdehnung; er muß aber wünfchen. daß diefe wirtfchaftlihe Ausdehnung
keine Gewalttaten noch augreiferifche Worte nah fih ziehe. Wird der bürger
liche Liberalismus nach diefer nationalifiifchen Explofion fich auf die rechte
Arbeit verfiehen. datnit es zwifchen Deutfchland und den anderen Ländern. die
wie Frankreich ttnd England durch die deutfchen Wahlen betinruhigt worden

find. zu eitter Löfung der Spannung komme?

Uhr er nicht eitte von Herzen friedliche Politik und bringt er das offizielle
Deutfchland niht dahin. fi

e

ztt üben. dann if
t er verloren. Vor allem dem

bürgerlichen Liberalismus wäre der Krieg oder eine dem Kriege ähnlihe Span

nung verderblich; detitt der Krieg kann in Deutfchland nur der Militärpartei
und den Iunkeru oder aber der fozialett Revolution dienen.

Am bürgerlichen Liberalismus ift's nttn. fich zu etttfcheiden. ob er die Rolle

von ritter Art kollektivetn Emil Ollivier fpielen möchte. der Frieden will und

fich zum Kriege fortreißen läßt. oder ob er im Gegenteil kraftvoll und im

Sinne des Friedens den Gang der politifcheu Gefchäfte Deutfhlands beauf
fichtigeu will.

Nach diefer ert'teu Probe wird die Welt fich ihr Urteil darüber bilden. ob

der deutfche bürgerliche Liberalismus nur ein Gefpenfi ift. das für einen Augen

blick zurückkehrt. tun gleich wieder zu vergehen; oder ob er ein Lebensprinzip

enthält.

Hier aber tut fich cine andere Frage auf. Wetttt Deutfhlands bürgerlicher

Liberalismus eine lebendige Kraft fein will. wenn er kraftvoll danach ftrebt.
ein Programm zu verwirklichen. worin politifche Freiheit. konftitutionelle Kon

trolle ttnd Friede fteheu: darf die deutfche Sozialifienparteiihn dann unter

ftützcn? Ich ftelle da eine heikle Frage. denn ich weiß. die Sozialiften fnd
noch gan; erhitzt uttd zornig von der Schlacht. die fi

e gegen die zu Regierungs

verbündeten gewordenen Liberalen durchgefochteu haben; und um fich über diefen

Groll zu erheben. dazu wäre tvohl eine übertnettfchliche Spannkraft nötig.
Gleichwohl will ich's wagett. alles zu fagen. was ich denke. Meiner Mei

nung nach follte die deutfche Sozialdemokratie zuerft vorgehen ttnd einen kühneu
politifchen Schritt tun: fi

e follte dem bürgerlichen Liberalismus gegenüber fo
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handeln. als ob er eine ernfihafte. aufrichtige Kraft wäre. fie follte zu den

Liberalen und Demokraten fprechen:

..Ihr behauptet. ihr wollt ernftlich die politifche Freiheit und die Demo
kratie? Beweife es und fordert in allen Landtagen. wo ihr Einfluß habt. das

allgemeine Wahlrecht. fowie eine gerechtere Wahlkreiseinteilung bei den Reichs

tagswahlen! - Ihr behauptet. ihr wollt die Entwicklung der Geiftesfreiheit?
Beweift es und bekämpft wirklich alle Parteien des Obfkurantiscnus.- fichert die

Laienfreiheit der aller Konfeffionen ledigen Schule und trennt den Staat von

allen Kirchen! Tut ihr's nicht. dann fchüßt ihr den Liberalismus nur vor und

habt bloß einen Zwift der Regierung mit dem Zentrum benutzt. um euch in

den Dienft der Regierung einzufchleichen. Dagegen: tut ihr's. verfucht ihr
ernftlich. eine konfiitutionelle demokratifche Regierungsweife in Deutfchland ein

zuführen. und ftülzt und betätigt ihr ein Programm des Friedens. des allge
meinen Wahlrechtes. der politifafen Freiheit nnd der Laifierung: dann wollen

wir euch mit der ganzen ungebrochenen Kraft des Proletariats helfen. die An
ftürme der Reaktion zu beftehen. Wir werden nach wie vor unfer Ideal der

fozialen Umwandlung behaupten und ausbreiten; wir werden euch bekämpfen:*

nie aber. um euch der Reaktion auszuliefern; und ihr lauft keine Gefahr.

zwifchen zwei Feuer zu kommen."

So würde der Sozialismus die Verantwortlichkeit des bürgerlichen Liberalis
mus im Angeficht Deutfchlands auf die Probe fiellen und ihn fehr rafch nötigen.

Partei zu ergreifen und nach rechts oder nach links zu rücken.

Freilich wäre in folch entfchloffener Taktik der deutfchen Sozialdemokratie
der vollftändige brutale Bruch mit dem Zentrum einbegriffen. und ich weiß

wohl. ich werde befchuldigt werden. daß ich unferen franzöfifchen Kampf gegen
die Klerikalen nach Deutfchland verfchleppen wolle; aber ich bin überzeugt. daß
das Zentrum für die deutfche Demokratie und den deutfchen Sozialismus das

größte Hindernis und die größte Gefahr ift.
Was in Deutfchland die Stärke des Abfolutismus und des perfönlichen

Regimentes ausmacht. was das Heraufkommen einer wahrhaft parlamentarifchen

und demokratifchen Regierungsform verhindert. das if
t die Zerftreuung und

Verwirrung der Parteien. Über diefer Zerftückelung und diefem Chaos fieben
Regierungsmacht und Kaifer noch immer unbeftritten und unkontrolliert. Nun

if
t aber das Zentrum der fiärkfte Vertreter der Zweideutigkeiten und Wirren.

den es in Deutfchland gibt: darin ähnelt es dem. was unfer Nationalismus

war; es if
t von Grund aus reaktionär und trägt doch gleichzeitig in verfchie

denen Gegenden ein volkstümliches. demagogifches Wefen zur Schau. Wenn
die Sozialiften durch zufällige Koalitionen dahin gebracht werden. fich dem

Zentrum zu verbünden. beforgen fi
e ihm das Gefchäft; fi
e ermöglichen es ihm.

feiner Kundfchaft zu fagen. daß das Zentrum vom Sozialismus alles Gute ge
nommen und alles Schlechte von fich ferngchalten habe. Ich weiß. wie ver
fchieden hier und dort in Deutfchland die politifcheu und fozialen Bedingungen

find. und daß darin die Erklärung für die außerordentlich große Verfchiedeuheit

2o. 1*
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der Wahlbündnifie bei den Stichwahlen liegt: hier Kampf gegen das Zentrum.
anderswo Verfiändigung mit ihm. felbft gegen bürgerliche Demokraten.

Im deutfchen Sozialismus ifi die Einheit des .Handelns noch nicht Wirk
lichkeit geworden. fo wenig wie in Deutfchland die politifche Einheit voll

fiändige Wirklichkeit ifi. Fafi kann man fagen. daß der Sozialismus noch "o
ausfieht. als fei er im Wefifälifchen Frieden zufiande gekommen. und doeh

wird es in Deutfchland ein politifches Leben kaum geben. folange nicht das

fozialifiifche Proletariat das Beifpiel gefchlofienen Vorgehens gegeben hat.
Dies gefchlofiene Vorgehen ifi aber nur möglich. wenn die Sozialdemokratie
überall kraftvoll zum Angrifi' gegen das Zentrum übergeht. will fagen. gegen
die Macht der Verwirrung und Zweideutigkeit. die dem politifchen Leben Deutfch
lands verderblich ift.
Dies ifi das einzige ernfihafte llnterpfand. das die Sozialdemokratie dem

bürgerlichen Liberalismus geben kann. und hierdurch wird er genötigt werden.

fich entweder mit aller Macht in eine freiheitliaie demokratifche Politik zu "kürzen
oder das weithin vernehmliche Geftändnis feiner unheilbaren Ohnmacht. feiner
Feigheit und feines Verrates abzulegen. und in beiden Fällen fallen die Vor
teile diefer Bewegung der Sozialdemokratie zu. Entweder kann fie fofort eine

wirkfame Machtfiellung erringen in einem Deutfchland. das mit Hilfe des
bürgerlichen Liberalismus demokratifiert worden ifi. oder aber fie erfcheint den

tierten nach Aufrichtigkeit und nach Taten dürfienden Gefchlechtern als der

einzige fiarke Träger von Freiheit und Demokratie.

Ich will zugeben. diefe Ratfchläge haben das mißliche. das fie aus der

franzöfifchen Politik hervorzugehen fcheinen; 'ich bin indes überzeugt. daß das

politifche Leben Deutfchlands an dem Punkt der Entwicklung. bei dem es an

gelangt ifi. entweder zum unverblümten Abfolutismus zurückkehren oder fich

einheitlicher und entfchiedener organifieren muß. Die Zerftückelung. die vielerlei

Kombinationen. die nach rechts und nach links verfchiebbaren Bündnifi'e machen

die Demokratie zu einem Sandhaufen. in den der .Huf des Pferdes fich tief

einfenken kann. Wenn die fozialdemokratifche Partei. ohne ihre eigene Haud
lungsfreiheit irgendwie zu befchränken. nur durch die Klarheit und Entfchloffen

heit ihrer .Haltung es endlich erreichte. daß in Deutfchland endlich eine Rechte

und eine Linke entfiünde. wäre das perfönliche Regiment gezwungen. mit ernfien

Kräften zu rechnen. Man ifi dabei. die vielfachen Mehrheiten auszurechuen.

auf die der Kanzler im Reichstag zählen kann. Er. wird wenigftens zwei. ja.

wohl drei haben und ifi dann fo ftark wie ein Spieler. der über drei Karten

fpiele verfügt und fie beliebig mifchen kann. Wenn er. anftatt fo iiber drei

Spiele zu verfügen. zwifchen zwei wählen müßte. dann würde die Partie. die

Abfolutismus und Nation miteinander fpielen. ganz anders fieheu. Dazu ifi

es nötig. daß die deutfche Sozialiftenpartei. die fich um nichts vermindert hat

und fraglos bald eine erfie Rolle fpielen wird. der ganzen fo wirren und zu

fammenhanglofen deutfchen Politik einen Anfioß zur Klarheit gebe; und den kann

fie nur dann geben. wenn fie felbfi. anfiatt fich in veränderlichen Kombinationen
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zu verzetteln. ganz oder in gefhloffener Maffe auf einer beftimmten Linie vor

rückt. Mit Rückfiht auf diefe Linie werden alle die zerftreuten Kräfte des deutfhen
politifhen Lebens Stellung nehmen müffen. und aus diefem Anfang der Ordnung

wird die
Freiheit-

geboren werden.

Die Sozialdemokratie und ihre Mitläufer
Von Wolfgang Heine. M. d.R.

Der Aufforderung der Redaktion diefer Zeitfhrift. über das jetzt fo viel
befprohene Thema zu fhreiben. folge ih gerne. um die Kreife. die vornehmlih
die Lefer des neuen Blattes bilden. und denen die fozialdemokratifhe Preffe
kaum in die Hand kommen dürfte. über die vielfahen irrigen Auffaffungen auf

zuklären. die in letzter Zeit. namentlih auh von Herrn Conrad Hanßmann in

Heft 3 geäußert worden find.
Der ganze Mißerfolg der Sozialdemokratie bei der Reihstagswahl foll auf

das Abfhwenken der fogenannten Mitläufer zurückzuführen fein. Dies wird
überall gefhrieben und geglaubt. aber die nackten Zahlen. die eine Gefamtzu
nahme der fozialdemokratifhen Wählerfhaft um eine Viertelmillion nahweifen.
zeigen bereits. daß dies - wenn überhaupt - höhftens lokale Bedeutung
gehabt haben kann.

Wer find denn eigentlih die vielberufenen „Mitläufer“. und was treibt fie
zur Sozialdemokratie? Man fehr gewöhnlih den „Mitläufer“ in Gegenfah zu
dem überzeugten Parteigenofien. Das klingt ganz gut. aber: überzeugt wo
v on? - Von der wiffenfhaftlihen Rihtigkeit eines theoretifhen Lehrgebäudes.
oder von allen Einzelheiten eines Parteiprogrammes? - Es dürfte nur wenig
Wähler geben. die. bevor fie fih einer Partei anfhließen. ein theoretifhes oder

Gewiffensexamen mit fih vorzunehmen in der Lage find. Was die verfhiedenen
Shihten der Anhänger einer Partei oder gar einzelne in ihr fuhen und finden.

if
t

fehr mannigfaltig. Wer aber fih einer Partei anfhließt in der Überzeugung.
daß fi

e nah ihren Grundgedanken und ihrer praktifhen Tätigkeit am beften
geeignet ift. die politifhen Ziele zu verwirklihen. die ihm am wihtigften er

fheinen. der if
t kein „Mitläufer“. fondern ein ..Mitkämpfer". In den Reihen

der Partei alfo ein Parteigenoffe. Grade für die Sozialdemokratie gilt diefe
Mannigfaltigkeit der Motive ihrer Anhänger. Ill fie doh die jüngfte Partei
und deshalb die reihfte. Hoffnungen zu geben und zu erhalten. und zngleih
die Partei. die die großen Maffen in ihre offenen Arme aufnimmt. Der Sozial
demokratie haben fih namentlih in früherer Zeit viele angefhloffen. gelockt
von der Hoffnung auf den baldigen Eintritt einer neuen glückverheißenden
Gefellfhaftsordnung. deren Frühte fi
e noh zu genießen gedahten. Niht nur
Arbeiter. die freilih durh die materielle Not am erften zu folhem Hoffen und
Glauben getrieben werden mußten. waren das; auh viele .'.Intellektuelle“ find
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vor zwanzig Jahren'duräj die herrlichen Bilder vom Zukunftsfiaat begeifiert
worden und haben fich ihn ganz nahe bevorfiehend gedacht. Die belebende und
erweckende Kraft folcher lltopien ifi ihr hifiorifches Recht. Diefe Phafe liegt
heute im großen und ganzen hinter uns. Man erkennt jetzt wohl auf allen
Seiten anj daß die Gegenwart uns zwar die Entwieklungstendenzen zeigtj die

auf eine fozialifiifche Gefellfehaft hinfithrenj daß diefe fiat aber nicht von heut

auf morgen verwirklichen [äßtj fondern daß erfi wirtfchaftliche und politifche

Vorfiufen zu überwinden fein werden.

So fagte auch im letzten Wahlkampfe das parteioffizielle Programm iiber
das fozialdetnokratifme Endziel:

"

„Oiefes Ziel kann nicht plöhlich erreicht werden und if
t nur zu verwirklichen dura) d'e

Znftimmung der großen Mehrzahl der Volksgenoffetu die an diefer Umwandlung,intereffiert

if
t und die Notwendigkeit derfelben erkannt hat. Diefe dafiir zn gewinnen if
t

unfere Auf
gabe.

llnter den gegenwärtigen Verhältnifien handelt e
s

fich znnächfi darnm- die Wege zu

ritter folrheu Entwicklung frei„ die uuterdriickten und ansgebenteteu Klaffen fiir ihren Kampf

, widerfiands- nnd kampffähiger zu machen durch H e b u n g n n d V e r b e ffe rn ng ihr e r

fozialenj wirtfchaftlicheu nnd politifcher] Lage.“

Demgemäß diirfte in den letzten zwanzig Jahren die Sozialdemokratie ihre

meifien neuen Anhänger ihrer praktifchen Gegenwartspolitik verdanken.
Einmal ihrer Arbeit auf dem Gebiete fozialer Reformenj denn das Märchen7

daß die Sozialdemokratie diefe zu hintertreiben fnchej um felber von Elend und

Unzufriedenheit zu profitierenj kann doch höchfiens von Leuten geglaubt werdenj

die fich nm die Vorgänge des politifcher! Lebens nur ausnahmsweife kinnmern

und deshalb keine Ahnung von der rrfortnerifchen Rirfeuarbeit habenz die fozial

demokratifche Arbeiterfekretärej Gewerkfäjaftsfithrerj .ltrankenkaffenvorfiändej

Redakteure nnd Abgeordnete in und außer dem Parlament leiften. Dies auch

-als Antwort dem .Herrn Abgeordneten Conrad .Hanßmannj der firh doch aus

den Druckfarben des Reimstages iiber die foziale Refornnätigkeit der fozialdetno

kratifchen Fraktion hätte unterrichten können. Die Arbeiterj die wiifenj daß
es fich um ihre perfonliehen Angelegenheiten handeltj verfolgen an der Hand
ihrer Fachprelfe fehr genau diefe fozialpolitifchen Einzelaktionenj in die der

gewöhnliche Zritungslefer fich fchon aus Mangel an Spezialkenutnis vielfach

gar nicht vertiefen kann; nnd fi
e verfiehen recht gutj weshalb die Sozialdemo

kratie die Verfirhernngsgefene nrfpritnglich als ungenügend abgelehnt hat; und

foweit fi
e es nicht vrrfiehrnj wifien fi
e doch ganz guy was die Partei fpäter

nnansgefelzt zu ihrer Verbrffernng getan hat. Namentlich aber vergrffen die

gewerkfihaftliäj organifierten Arbeiter nicht einen Augenblick, daß fi
e

fiel» was

den Schutz ihres .lt'oalitionsrechteo anlangh in erfier Reihe auf die Sozial
demokratie oerlafi'rn miifi'rn. Es ifi„ als ob die Zentrnmopartei und die Links

liberalen in der Ablehnung der Znchthansvorlage von 1899 ihre Kräfte völlig

rrfchboft hätten. Schon im .ßerbfie 1899, alo die Sozialdemokratie Vorfrhläge

machte, die das Koalitionsrecht gegen die Willkür der Polizei und Infiiz nnd
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gegen die Unterdrückung durch Arbeitgeber fchülzeu follten- verhielten fie fich
total ablehnend. Seitdem werden- wie von fozialdernokratifeher Seite voraus

gefagt worden war- die Arbeiterkoalitionen durch rabuliftifche Gefetzesanslegungen

teilweife noch über das Maß hinaus drangfaliertf das die Väter des Zucht
hausgefeßes gefordert hartem ohne daß Zentrums-partei und die Freifinnigen -
von den Rationalliberalen gar nicht zu reden - fich gerührt hätten. Die
Kritikr welche die fozialdemokratifchen Abgeordneten an diefen und anderen

Schäden unermüdlich übem wird von der Arbeiterklaffe als eine fehr wertvolle

pofitive Mitarbeit angefehenx und if
t es auch.

Nicht minder werden der Sozialdemokratie immer neue Scharen von An

hangern durch den demokratifihen Grundzug ihres Wefens zngetrieben. Er
fieht im engfien Zufammenhang mit der fozialen Reform. Der fromme Glaube

daß man einen Staatsfozialismus von oben her- eine Sozialreform von Gnade-n

der Bureaukratie und des Befißendem durchführen könnte- hat fich allmahlich

verloren. Sorgt das Volk nicht felbfi für nah fo bekommt es gar nichts. Eine

Reform- die nicht die freie Selhfttätigkeit des Volkes in ihren Dienft "tellen

wollte- würde von vornherein zu der Unfruchtbarkeit verdammt fein- die das

Zeichen aller Bureankratien ift; daran würde alles „Wohlwollen" nichts andern

könnem mit dem es übrigens nicht weit her ift. Das wiifen die Arbeiter ganz
allgemein- und deshalb '"trauben fi

e

fich unter anderem dagegenr daß die demo

kratifäie Selbfiverwaltung der Kraukenkaifem die fich in mehr als zwanzig

jähriger Praxis bewährt hatF zerftört werden follf um der Bureaukratie die

Leitung und den ausfchlaggebenden Einfluß einzurüumen. Daß in diefem Streite

die Freifinnigen auf feiten der Bureaukratie fiehen- muß die Überzeugung der

Arbeiter beftütigen- daß fi
e Verftändnis und Hilfe allein bei der Sozialdemo

kratie finden.
*

Auch auf weitere .lere-'fe der Bevölkerung wirkt die Stellung anziehendr die

die Sozialdemokratie als Vertreterin der politifchen Selbflbefiimmung gegen die

überlieferten und leider auch fich neu erhebenden Tendenzen der Autokratie im

weiteften Sinne einnintmt. Zu Protefien gegen polizeiliche Mißbranche
haben fich liberale Preife und Abgeordnete fchon mal aufgerafftf auch Staats

anwalt.: find gelegentlich in die Beine gebiffen worden; aber gegen die Ver

kehrtheiten der Reäitfprechnngr die erft die juriftifche Möglichkeit für all diefe
das deutfthe Volk entehrende Unfreiheit und Ungerechtigkeit fchaffen- und die

deshalb weit fchärfer zu verurteilen finty hört man außerhalb der Sozialdemo
kratie faft nie ein kräftiges Wort, In den meiften liberalen Blättern fpukt
noch die aberglaubige Verehrung vor der über jeden Zweifel erhabenen unan

fechtbaren Inftiz. Das ifi ein Ableger des englifäien Cant, den man mit den
parlamentarifchen Sitten- aber leider ohne die englifclien Begriffe von Bürger

freiheit und unabhängiger Rechtspflege nach Deutfchland verpflanzt hat; teil

weife fteckt darin eine Erinnerung an die langft vergangenen Zeiten des preußifchen

demokratifchen Kreisricliters. Die deutfchc Gegenwart fteht jedenfalls in lchnei
dendem Gegenfalz dazu. Als ich vor einem Iahre im Reichstag auf Grund
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völlig unanfechtbaren Tatfachenmaterials die politifche Iufiiz angriff. fiel mir
der Herr Abgeordnete Müller-Meiningen in den Rücken. Mich follte es freuen.
wenn die Befirebungen diefer Zeitfchrift. dem deutfchen Liberalismus mehr Rück

grat zu verleihen. gerade in diefer Richtung Erfolg haben follten. In Nord
dentfchland if

t davon noch wenig zu verfpüren. wie das Jubelgefchrei über den

Majefiätsbeleidigungserlaß zeigt. der doch die Einengung des freien Wortes

durch Majefiätsbeleidigungsprozeffe ganz unberührt läßt.
Wer Unrecht am eigenen Leibe erlitten hat. und noch mehr. wen uneigen

nützige Liebe zur Gerechtigkeit mit Entri'iftung erfüllt über die Unterdrückung
der Kleinen. die Begünfiigung der Großen im öffentlichen Leben. über kraffes

Unverftändnis für das Volksleben in der Rechtfprechung. über Willkür und

Rechtsverdrehung. über den Raub. der täglich an den politifchen Rechten der

Nation begangen wird. der kommt inftinktiv zur ZSozialdemokratie. Gegen die

Schwach der Majefiätsbeleidigungsfchnüffeleien hat die Sozialdemokratie immer

wieder Stellung genommen und if
t dabei auch für ihre heftigfteu Gegner auf

den Plan getreten. Sozialdemokratifche Blätter und Abgeordnete haben. foweit
das unter den fehr fchwierigen deutfchen Preßverhältniffen möglich war. und

foweit man die parlainentarifchen Unfitteii durchbrechen konnte. auch ihre Kritik
offen gegen die Perfon des Kaifers und der Bundesfürften gerichtet und fich
gerade dadureh die Sympathien ehrlicher deutfcher Männer erworben. Denn

es genügt nicht. das Syftem als folehes fubmiffeft zu kritifieren. namentlich.
da gerade das heutige Syftem der monarchifchen Anfprüche durch ganz per

fönliche Momente feine Eigenheit erhält. Im Leitartikel gegen perfönliches
Regiment perorieren. unterm Strich aber bedientenhaft in Hofklatfch fchwelgen.

in Wißblättern den Byzantinismus verfpotten. aber felber dieHilfe der Monarchen

gegen die Parteien der Volksvertretung anrufen. - das macht auf einen graden
Sinn nicht den Eindruck ernfihafter Politik. Weit mehr aber als durch das.
was fi

e tut. gewinnt die Sozialdemokratie durch das. was fi
e leidet. Seit

vierzig Jahren mühen fich Polizei. Staatsanwälte und Iuftiz. fi
e

zu vernichten.

Profefforen beweifen. daß fi
e dummes Zeug lehre. Pfaffen. geweihte und un

geweihte. predigen. daß fi
e aus Ehr- und Gottlofeii beftünde. Minifter und

Kanzler beftreiten ihr das gleiche Recht. das alle Überzeugungen haben. Kaifer
und Fiirften reden und telegraphieren über fi

e als den „Feind“ und konftatieren
vor aller Welt. daß mehr als drei Millionen der eigenen Mitbürger. oder.
wie der heut beliebte Ausdruck lautet. „Untertanen“ ihre Feinde feien - und
dabei wächft die Zahl der Anhänger diefer verfemten Rotte unaufhörlich. Da

müffen fich die Wähler natürlich fagen. daß die Sozialdemokraten ganz ver

teufelte Kerle find. vor denen man Refpekt haben muß.
Anderen wieder gefällt das Auftreten der Sozialdemokratie gegen mili

tärifche Uberhebung. andere haben wir durch unfere fietige Abwehr der bor

nierten Bevormundungsverfuche gegen Wiffenfchaft und Kunft für uns gewonnen.

Alle diefe aber find nicht Mitläufer fondern Mitkämpfer. wenn es ihnen Ernft
damit ift. die Erfüllung ihrer politifchen Ziele in der Sozialdemokratie zu fuchen.
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Mit Reht kann man Mitläufer die Leute nennen. die auh bei der Sozial
demokratie nicht gefehlt haben dürften. die eigentlih keinen politifhen Sinn

haben. für die die Politik nur eine ..Hetz". eine gelegentliche Aufregung if
t

und durch andere Aufregungen abgelöft wird. Solhe Leute zu verlieren. darauf

muß jede Partei gefaßt fein. Es gibt ihrer auf verfchiedenen Stufen. Ich
kenne welhe. die als Verfammlungsredner marxiftifher Obfervanz begannen.
dann die Entdeckung mahteu. daß die Sozialdemokratie verfumpft und der

Anarhismus die Wahrheit wäre. und die heut tieffinnig ftudieren. welhe Sen

fationen die über einen Bukharateppih ftreihende Abendfonne in ihnen hervor

ruft. Es gibt auh eine gröbere Note: von denen. die am fünften Februar
nachts erft vor dem Scherlfhen Palais und dann vor dem Königsfhloffe
johlten. hat gewiß mancher einmal fozialdemokratifh gewählt und wird es ver

mutlih wieder einmal tun. Wahrfheinlih find Leute darunter. die heut das

feltene Vergnügen. in dem polizeilich behüteten Berlin eine Nacht ungehindert

durchtoben zu dürfen. ebenfo genoffen haben. wie ihnen die Lärmfzenen der

Obfiruktion beim Zolltarifgefeß oder die mehr fherzhaften Kämpfe bei der len

Heinze imponiert hatten. und denen diesmal die Sozialdemokratie kein gleich

wertiges Reizmittel bieten konnte. Die Agitation der an einem Strange ziehen
den Liberalen und Antifemiten hatte fih in Berlin grade darauf gerihtet. diefe
Elemente für fih zu gewinnen. Dennoh glaube ih niht. daß in Berlin. wo
auh in der Politik eine faft allzu große Ernfthaftigkeit die Regel ift. die Zahl
der Leute. die fih aus folchen Gründen diesmal von der Sozialdemokratie
getrennt haben. fehr groß gewefen fein dürfte. Anderwärts. wo der Volks

charakter anders ift. mögen es mehr gewefen fein.

Dagegen foll niht beftritten werden. daß der Sozialdemokratie in den klein
bürgerlihen Shihten und auh unter der Arbeiterfhaft Widerftände erwahfen
find. die eine größere Bedeutung haben. weil fi

e in dem natürlihen Untergrund

der Arbeiterbewegung wurzeln. Die Behauptung. daß die Sozialdemokratie
den Mittelftand vernihten. daß fi

e jede felbftändige Exiftenz im wirtfhaftlihen
und geiftigen Leben unter die Füße des Proletariats treten wolle. if

t

fo oft

widerlegt worden. daß es in einem ernfthaften Blatte niht nötig ift. darüber

noh ein Wort zu verlieren. Mag auh diefe Torheit im letzten Wahlkampf
wieder eine unglaubliche Rolle gefpielt haben. die politifhen Beftrebungen der

Sozialdemokratie. ihr Kampf für geiftige und politifche Freiheit und gegen jede

Unterdrückung kommen allen Schihten der Nation zugute. die überhaupt Sinn

dafür haben. Mit dem Endziel einer fernliegenden kommuniftifhen Gefellfchaft
könnten fich Angehörige aller Klaffen befreunden. Es läßt fih ein kleinbürger

licher. ja._ein agrarifher Sozialismus ebenfogut vorftellen. wie der unfrige.

der aus der Großindufirie hervorwahfend gedaht wird. Aber die Zufammen

fiöße der Jntereffen find niht eine Folge der weltumwälzenden Zukunftspläne
der Sozialdemokratie. fondern ihrer praktifhen reformatorifhen Gegenwarts

politik. Je intenfiver diefe wird. defto mehr Jntereffen muß fi
e verletzen. auch

. von Leute-n.
die an einem fozialiftifhen Zukunftsftaat frohen Herzens glauben
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möhten. So verbittert der Kampf. den die Gewerkfhaften um beffere Be
zahlung und kürzere Arbeitszeit. mit einem Wort um Erhöhung ihres Kultur
niveaus führen. eine Menge von Kleinmeiftern. die früher freundlih oder neutral

zu uns ftanden. Die Anwerbung von Streikbrechern. die bei Streiks ihren Be
rufsgenoffen ein Bein fiellen. erzeugt gerehtfertigte Empörung und reißt Klüfte
in die Arbeiterklaffe felbfi. die fih um fo fhwerer wieder fhließen. je firenger
die riefenhaft angewachfenen Arbeiterorganifationett auf Disziplin und Wahrung
des Korpsgeiftes halten müffen. Das Aufblühen der Genoffenfhaften hat ähn
liche Folgen in den Kreifen der Kleinhändler. die Errihtung von Gewerkfhafts
häufern und Parteilokalen bei Gaftwirten. Was Gewerkfhaften und Genoffen
fchaften im Intereffe der Arbeiterklaffe tun. wird naturgemäß der Partei ange

kreidet. Diefe Entwicklung. die uns tnanhen Genoffen entfremden tnag. der

mit unferen politifchen Gegenwartsforderungen und dem fozialiftifchen End

ziel einverftanden war. können wir niht ändern. So unzweifelhaft die Sozial
demokratie allgemeine kulturelle Ziele verfolgt. fo kann fie diefe doh _nur

erreihen. indem fie die große Maffe der induftriellen Lohnarbeiter begehrlih

macht nach den Gittern der Kultur. was wieder nur möglih ift. wenn diefe
weit beffereu Lohn und mehr Muße genießen als heut. Das wirtfhaftlihe
Intereffe der induftriellen Arbeiterfchaft als der Klaffe. die heute am energifh

ften in die Höhe ftrebt. tnuß der Sozialdemokratie die nachhaltige Kraft ver

leihen. ohne die eine politifche Partei nichts erreihen kann. Ideen mögen

noh fo allgemein gültig. edel und fhön. wiffenfchaftlihe Wahrheiten noh fo

unanfehtbar fein. in politifche Taten können fie erft umgefeßt werden. wenn

fie von der aufgefpeihertett Kraft einer aufwärtsdrängenden. ihrer gefchicht

lihen Miffion bewußten Klaffe getragen werden. Das und 'nihts anderes

befugt die fozialdemokratifhe Theorie vom ..Klaffenkampf".

So hat die Sozialdemokratie im wirtfhaftlichen Kämpfe die Intereffen der

Lohnarbeiter zu unterftützzen. foweit fie dies im Einklang mit ihren allgemeinen

kulturellen Zielen tun kann. Das erfordert natürlih von vielen Parteigenoffen
perfönliche Opfer; aber welche gute und edle Sache täte das nicht? Bringen
niht gerade die organifierteu Proletarier für ihre befondereu Zwecke und die

allgemeinen'Ziele der Partei willig die allerfchwerften Opfer? - Wer das
nicht will. den können wir nicht halten; ob andere Parteien an ihm einen

wertvollen Gewinn machen werden. if
t

noch reht zweifelhaft.
Angeblich follen die Mitglieder der wiffenfhaftlich gebildeten Kreife bei der

letzten Wahl der Sozialdemokratie völlig den Rücken gekehrt und dadurh den

nngünfiigen Ausfall herbeigeführt haben. Daß der Stimmenverlufi auf eine

folche Abkehr von Wählern zurückzuführen wäre. glaube ih fchon deshalb niht.
weil die Zahl diefer Wähler. im Verhältnis zu den Maffen der Arbeiter und

Kleinbürger viel zu gering ift. Ich bezweifle aber auh. daß überhaupt frühere

fozialdemokratifhe Wähler aus der fvgettannten Intelligenz in erheblicher

Anzahl der Sozialdemokratie untreu geworden fein follten. In Berlin jeden
falls kann das keine große Rolle gefpielt haben. Vielleicht ift eine Anzahl der
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vorher gefchilderten Senfationshafcher abgefallen. Die kann die Partei ent

behren. Wahrfcheinlich if
t

auch. daß eine Zahl der früheren ..Nichtwähler".
die bei diefer Wahl der Parole ..gegen die Sozialdemokratie" gefolgt find. aus
den Kreifen der wiffenfchaftlich Gebildeten ftammt; hier kann man zwar nicht

von ..abtrünnigen Mitläufern“ reden. immerhin würde dies eruftere Beachtung
verdienen. Aber es mag endlich auch wahr fein. daß einzelne. die früher ent

fchloffen mit der Sozialdemokratie geftimmt haben. fich diesmal entfchloffen
haben. mit ihren Gegnern zu gehen; das wäre in jedem einzelnen Falle zu
bedauern. denn es if

t um jede Stimme eines erften tüchtigen Mannes fchade.
die uns verloren geht. Jedenfalls aber trifft es zu. daß der Zuftrom aus den

Kreifen der Intelligenz zur Sozialdemokratie feit einigen Jahren ftark nach

gelaffen hat. und das if
t

ficherlich ein Schaden für die Partei. die der litte
rarifch gebildeten Kräfte in Menge bedarf, unzweifelhaft hat die Entfrem

dung diefer Kreife von der Sozialdemokratie fich feit Jahren in der Haltung
der liberalen und fogenannteu uuparteiifchen Preffe gezeigt. die faft durchgängig
jede Objektivität in der Beurteilung der Sozialdemokratie vercniffen läßt. und.
wenige Ausnahmen abgerechnet. in diefem Wahlkampfe auch den ccnfinnigften

Verleumdungen gegen die Partei ihre Spalten geöffnet hat.

Daß eine folche Entwicklung fich nicht ohne Grund und auch nicht ganz

ohne eigene Schuld der Sozialdemokratie vollziehen konnte. liegt auf der Hand.

Doch if
t meine Überzeugung. daß die ernfteren Teile der „Intelligenz" fich

und ihre Ziele felber fchädigen. wenn fi
e nicht zu einem anderen Verhältnis

zur Sozialdemokratie gelangen.

Die „Intellektuellen" ftehen zur Sozialdemokratie in einem anderen Verhält
nis als die Lohnarbeiter. Ihre wirtfchaftlichen Intereffen find nicht die des

Proletariats. nicht feltcn befinden fi
e fich im Gegenfalz dazu. Auch mag es

ihnen fchwer werden. fich iu manche Dinge hineinznfinden. die mit der oft ein

feitigeu und rückfichtslofen Kraftentwicklccng einer um ihr Recht und ihre Macht
kämpfenden Klaffe mehr oder weniger untrennbar verbunden find.
Nur ideale Motive können Männer diefer Kreife zur Sozialdemokratieführen.

nnd diefe Beweggründe wirken bekanntlich nicht bei jedem ftärker als die

egoiftifchen. Jedenfalls fehlt dem Intellektuellen der ftarke wirtfchaftliche An

trieb. der den Arbeiter bei der Fahne der Partei hält.

Dazu kommt die Eigenart der wifieufchaftlichen Bildung. die. je tiefer fi
e

greift. defio mehr in Zweifel hineinführt. die eigenfinnig ihre erworbenen Wahr

heiten verficht. und die möglichft breiten Raum für die perfönliche Freiheit
ihres Trägers erfordert, Mit dem künftlerifchen Schaffen fieht es nicht anders.
Gelehrte und Küufiler find auch meift genötigt. fich viel zu fehr ihrem Spezial

fach. ihrer Technik. zu widmen. um noch Zeit für politifche Studien gewinnen

zu können. So erleben wir es fortwährend. daß namentlich jüngere Leute aus
der „Intelligenz" fich der Partei hoffnuugsvoll znweuden. um ihr nach einigen

Jahren den Rücken zu kehren. fei es. daß fi
e wirtfchaftlichen Intereffeu folgen.

fei es. daß fi
e perfönlich keine Befriedigung in ihr gefunden haben. Es wäre
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unrecht. diefe alle „Verräter“ zu nennen; es tut uns leid um manche tüchtige

Kraft. die wir auf diefe Art verlieren. Jndeffen muß mit einer folchen Fluk
tuation bei von Natur fluktuierenden Elementen gerechnet werden.
Übrigens haben diefe Kreife überhaupt wenig Neigung für Politik. nament

lich für Parteipolitik. und fie fiellen in normalen Zeiten ein erhebliches Kon

tingent der ..Nichtwähler". Andererfeits laffen fie fich. wenn ein Schlachtruf

fie erregt. auch mal auf die eine oder andere Seite treiben. So ging es dies
mal mit dem Feldgefchrei: für die Kolonien. gegen das Zentrum und die So

zialdemokratie.

Auf den Kolonialraufch wird die Ernüchterung folgen; fie hat fchon be

gonnen. Der Feldzug gegen das Zentrum if
t erfolglos geblieben. und wird es

immer bleiben. folange man mit dem Zentrum zugleich die Sozialdemokratie
bekämpft und dadurch diefe beiden fiärkfien Mafienparteien zu gegenfeitiger

llnterfiützung nötigt.

Obgleich fchärffier Gegner der vom Zentrum vertretenen Weltanfchanung.

habe ich diefe Unterfiütznng diesmal ebenfo felbfiverfiändlich gefunden wie das

Wahlkartell bei den bayrifchen Landtagswahlen. zu dem uns die Liberalen.
wenn die Wahlreform nicht fcheitern follte. durch ihre Verbindung mit dem

Bauernbund gezwungen hatten. Der Regierungsanfiurm gegen das Zentrum

dürfte deffen Zuverläffigkeit in Punkten des Wahlrechtes und des Koalitions

rechtes etwas gefieigert haben. Zuverläffiger if
t das Zentrum immer gewefen

als die Nationalliberalen. die fich ja doch von den Konfervativen nur dadurch

unterfcheiden. daß fi
e nicht den Mut haben. fich fo zu nennen.

So bleibt nur der Kriegsruf gegen die Sozialdemokratie. Ich bezweifle.
wie gefagt. daß diefer gerade in den Kreifen der Intelligenz auf die Dauer

befriedigen wird. Es liegt doch die Erwägung zu fehr auf der Hand. daß das

geifiige Leben unferer Nation fortwährend neuer Kräfte bedarf. die auf die

Dauer nur aus der noch unverbrauchten Maffe hervorgehen können. Die Sozial
demokratie ifi die gefchichtlich gegebene Form. in der die nach Anteil an den

Gütern der Kultur begehrenden gewecktefien Teile der Volksmaffen ihr Streben
betätigen. Die Sozialdemokratie bekämpfen. heißt diefem Streben felbft ent

gegentreten.

Nicht minder aber braucht -das Bürgertum in und außer dem Parlament
die unterftüßung der Partei. die bisher fiets auf dem Plaße gewefen ift. wenn

es galt. politifche oder geifiige Unterdrückung abzuwehren.
Da wird nun allerdings gefagt. frei denkende. früher der Sozialdemokratie

geneigte Bürger hätten jedes Vertrauen zu ihr verloren. weil die fogenannten

..Revifionifien“ fi
e enttäufcht hätten. So behauptet wenigftens ein angeblich

aus füddeutfchen akademifchen Kreifen ftammender Artikel des Berliner Tage
blattes.

Man hat ja in bürgerlichen Kreifen vielfach von den fogenannten Revifio
nifien eine Spaltung in der Sozialdemokratie erhofft. hat verfucht. die Sozial
demokratie auseinander zu loben. und hat fich die Abfchüttelungen. die man
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beifpielsweife von mir mehrfah erfahren hat. wenig act t10turr1 genommen.

Ießt hält man fih darüber auf. daß die Revifioniften niht wenigftens nah
Dresden aus der Partei gegangen wären. Man beweift damit nur feine Un

kenntnis der fozialdemokratifhen Bewegung.

Daß die Kämpfe einer von allen Seiten fo maßlos angegriffenen Partei

Erfheinungen zeitigen. die feinfühlenden Gelehrten oder künftlerifhen Natureu

wenig behagen. ift niht zu vermeiden. ,Wer aber gefunde Nerven hat und fich
feiner Pfliht gegen die Sahe bewußt ift. der erträgt dies unvermeidlihe und
erträgt auh noh manhes andere. das vielleiht vermieden werden könnte.

Solhe Geduld gehört zu den Opfern. die inan einer Sahe bringen muß. Wo
in der Welt geht es denn vollkommen zu?
Es gibt einen theoretifh-en Revifionismus. der gewiffe akademifhe Lehren

kritifiert und fein Reht auf freie Forfhung in der Partei unbefhränkt auf
recht erhält. Uber die wiffenfhaftlihen Refultate diefer Kritik maße ih mir
kein Urteil an. weil ih mih niht für einen Theoretiker halte. Jh bezweifle
übrigens. daß die meiften der angeblihen litterarifhen Mitläufer mehr davon

verftehen als ih.
Für die politifhe Praxis der Sozialdemokratie haben diefe Theorien und

Zukunftsfragen keine nennenswerte Bedeutung. Die praktifhen Unterfhiede.
die es in der Partei tatfählih gibt. betreffen vor allem Verfhiedenheiten der
perfönlihen Auffaffung und Ausdrucksweife. Dagegen find Radikale und Re

vifioniften vollftändig einig in den Hauptfragen der Gegenwartspolitik.
nämlih dem Willen zu pofitiver Sozialreform und demokratifhem Fort
fhritt.
Dabei wird es auh bleiben. Die Politik einer großen Partei wird vor

wiegend durh ihre gefhihtlihe Überlieferung und die allgemeinen politifhen

Verhältniffe. namentlih die Haltung der Gegner beftimmt und läßt fih niht
am Shreibtifh ausklügeln; deshalb find ein ..revifioniftifher“ wie ein ..revolu
tionärer“ Doktrinarismus gleihmäßig bedeutungslos für das praktifhe Handeln
der Partei. Nihts wäre verkehrter. als wenn die Sozialdemokratie gerade im
gegenwärtigen Moment fih in theoretifhe Streitigkeiten verlieren wollte. Nie

hat ein ..Revifionif't" daran gedaht. und kann befonders bei der gegenwärtigen

Lage einer daran denken. der jetzigen Reihsregierung in irgendeiner Form
ein Vertrauensvotum auszuftellen. Die Führer der Sozialdemokratie tnüßten
keine Ehre im Leibe haben. wenn fi

e über die ihnen ftets gezeigte Verahtung

mit Anerkennung quittierten; fi
e würden dadurh nihts erreihen. aber die

Grundlagen der Partei erfhüttern. Auh das allgemeine Gehetze gegen unfere
angeblih „antinationale“ Gefinnung kann uns darin niht umftimmen. Wer

fo tief von der Liebe zu unferem Volke und feiner nationalen Kultur durch

drungen ift. wie wir es find. der kann folches Gerede verahten; es fällt auf
feine Urheber zurück. 4

Diefelben. die fanguinifhe Hoffnungen auf den ..Revifonismus“ gefetzt

*
haben mögen. bauen fi

e jetzt auf den ..verjüngten Liberalismus“. Ich wüufche
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ihnen keine Enttäufchung. aber ich muß doch konftatiereii. daß diefe „Verjüngung“

erft noch durch die Tat bewiefen werden muß.
Einer der wenigen praktifchen Differenzpunkte in der Sozialdemokratie be

traf das Verhältnis zu den bürgerlich-freifinnigen Parteien. Zwar dachte kein

„Revifionift" daran. die Sozialdemokratie mit dem Freifinn zu ,.verfchmelzen".
und kein „Radikaler" beftritt je. daß eine ftarke bürgerlich-demokratifche Partei
ein großer Vorteil für das deutfche Volk wäre. und daß wir mit ihr in vielen

Punkten zufanimenarbeiteii müßten; aber die Hoffnungen. die auf den ent

fchiedeneii Liberalismus gefetzt wurden. mögen zeitweilig bei einigen „Revifio
niften“ größer gewefeii fein. Faft fieht es aus. als ob gerade in diefer Frage
der Peffimismus recht behalten'follte.
Bis jetzt if

t die Frucht des Jungliberalismus. wie mir fcheiiit. eine Ent
wicklung der freifinnigeii Parteien in der Richtung zum Nationalliberalismus.
nicht ihr Fortfchritt zu einer kraftvollen demokratifchen und fozialen Reform
politik. Nur durch eine folche aber könnte der Liberalismus Kreife auf die
Dauer an fich feffeln. die früher der Sozialdemokratie angehört oder nahege

fiaiiden haben. Vorläiifig if
t das Ergebnis des Kampfes eine Schwächung der

Parteien. die das Ideal der ftaatsbürgerlichen Freiheit vertreten. eine Stärkung
des preußifchen Iiinkertinns und der Mnckerei durch eben die Männer. die den

neuen Frühling des Liberalismus angekündigt haben! Und dies ift gefchehen.

nicht etwa in der Ubereilung. fondern mit klarem Bewnßtfein! Was man auch
Bülow und der konfervativen Reaktion nachfagen mag. fi

e find dem Liberalis

mus gegenüber ehrlich gewefen. haben ihm keine Verfprechnngen gemacht. nicht

einmal den alten Studt als Sündenbock gefchlachtet. fondern haben dem Libera
lismus deutlich genug gefagt. daß er nur zu geben. nichts zu erwarten habe.
Und wenn jetzt die liberale Preffe fich vor Freuden i'iberfchlägt. weil die

Nachricht verbreitet wird. daß der Kaifer und Bülow gern liberal regieren

möchten. fo mag fich der Liberalismus fagen. daß der Kaifer und Bülow das
bei der jetzigen Lage im Reichstag gar nicht könnten. wenn fi

e auch wollten.

Liberale Politik if
t im gegenwärtigen Deutfchland nur möglich mit der

Sozialdemokratie. Der Liberalismus felbft hat fich durch fein Verhalten bei

diefer Wahl die Möglichkeit zerftört. niit der Sozialdemokratie einen Wettfireit

zu führen. wer am tüäftigften fei. die Sache des Volkes und der Freiheit gegen

politifche und geifiige Unterdrückung pofitiv zu fördern. Wie gern hätte fich
die Sozialdemokratie neben einem auf Koften der Reaktion erftarkteu eutfchie
denen Liberalismus auf folchen politifchen Wettkampf eingelaffen!

Jetzt if
t die Oppoftion im Reichstage noch mehr wie früher in die Abwehr

, gedrängt. Die Sozialdemokratie kann nicht die Empfindliche fpielen. wenn es

wichtige Rechte zu verteidigen-gilt; fi
e wird alfo auch ferner mit den drei frei

finnigen Parteien zufaininenarbeiten niüffen. vorausgefetzt. daß fi
e diefe dann

an ihrer Seite findet. Wenn aber die Reaktion dreifter als je auftreten wird.
dann mögen fich die Männer. die fich etwa bei diefer Wahl von der Sozial
demokratie zurüekgezogen haben. fagen. daß fi

e das felber mitverfchuldet haben.
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Der wefifälifhe Glaubensbote
Eine Jugenderinnermig von L u dwi g T h o m a

Wir waren damals unfer drei Lateinfhüler in Bernau.
Wenn wir zu Ofteru und im Herbfte in die Ferienheimkamen. mußten wir

unfere Zeugniffe im Pfarrhofe vorweifen. denn der Herr geifilihe Rat Franz
Hefter war der gefetzmäßige und fahverftäudige Beurteiler unferer Fortfchritte.
Er war aber ein milder Rihter,
Von einem Dreier wußte er zu fagen. daß er immerhin kein Vierer fei. und

die zweite Note nötigte ihm fchon Hochahtung ab. Wenn er alles geprüft und

reht befunden hatte. [ud er feine Studentlein für den kommenden Tag zum
Effen ein.

Die Mahlzeiten waren reihlih und von auserlefener Güte. nach der fhönen
Tradition altbayrifcher Pfarrhöfe. Da gab es brave Leberknödel. herzhafte
Stücke Rindfleifh. auf die wir den Gansbraten feßten. Den herrlichen Shluß
bildete allemal ein Rahmftrudel. über deffen Bereitung der hohwürdige Herr
eine lehrhafte Rede hielt.

Denn er unterfchied gewiffenhaft zwifchen dem ausgezogenen Strudel und

dem Pfannenkuhenftrudel. und er fagte. daß leider die Kunft. den Teig in

rehter Weife zu behandeln. allmählih verfalle. Nach beendetem Mahle. wenn

der Kaffee aufgetragen war. kam Fräulein Eornelia in das Zimmer und ließ
fich von ihrem Herrn nötigen. Platz zu nehmen.

Jhr rundes Gefiht war gerötet vom Herdfeuer und ftrahlte ungemeines
Wohlwollen aus. Sie wußte die Worte der Befheidenheit zierlih zu fehen.
wenn der Herr Rat die Mahlzeit lobte. und allemal beteuerte fie. es fei ihr
niht alles nach Wunfh geraten.
Dann fragte fie einen jeden von uns nah Gefnndheitsftand und Befinden

während des Jahres und wußte hi r ein tröftlihes zu fagen. wenn ein Zeugnis

fhleht ausgefallen war. und dor ihre Bewunderung auszudrüäen. falls einer
gute Noten heimgebraht hatte.
Woraus zu fchließen war. daß auh Fräulein Cornelia unferem Studien

gange Beahtung fhenkte.
Das taten übrigens viele Leute in Bernau. und wenn der befte von uns

dreien. der Jofeph Haslinger. wieder einmal Noten heimbrahte. die uns reht
in den Shatten ftellten. ging die Kunde davon im Markte herum. und die

Frommen freuten fih in der Hof'fnung. daß er dereinft ein Diener Gottes
werden würde.

Der geiftlihe Rat Hefter machte fich niht viel aus dem Haslinger Pepi.
der fchon jetzt eine auffallende Heiligkeit herumtrug. Wir andern waren ihm
lieber. und wir mußten ihn oft begleiten. wenn er in die Nahbardörfer ging.
um die Herren Amtsbrüder zu befuchen.
Da faßen in den Pfarrhöfen von Afchau und Endorf wohlgeratene Altbayern.

die uns in fchattigen Gärten bewirteten und uralte lateinifche Späße kannten.

2'
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Ab und zu auh 'einen deutfhen. der reht nahe an die Grenze hinging. wo
die Zimperlihkeit aufhört.
Das liebfte war es uns. wenn die ehrwürdigen Herren einen Kantus an

ftimmten.- wobei wir mit Stolz bemerken konnten. daß unfer Herr Rat mit

feinem dröhnenden Baffe die anderen aus dem Felde fhlug. Hinterdrein kam
der fröhlihe Heimweg. Da war der hohwürdige Herr allemal redfelig ge
ftimmt und erzählte uns von der alten Zeit. in der er felber noch jung war.
Er führte fih aber niht etwan als Beifpiel der Tugend und des Fleißes

auf. fondern verweilte lieber bei der Shilderung einer weltlichen Lufibarkeit.
Wie er denn überhaupt von der Natur mit der glücklihfien Gabe der Heiter
keit befchenkt war.

Er war noch von der alten Art. Ein fröhliher Iunggefelle. dem das
Alter den Humor mehrte. und der reht behaglih über den irdifchen Kämmer

niffen ftand.

Er hat nie eine Streitigkeit angefangen. 'aber manche gefhlichtet; er hat
ttie eine Dummheit verdammt. aber über manhe gelaht.

Und darum fieht er bei mir im lieben Andenken. weil er oft meine Mutter
mit Weltweisheit getröftet hat. wenn fie verzagte an meiner Zukunft.
Mein junges Herz hat fich an ihn gehängt. und zu den vielen Trübfelig

keiten. die der Schulbeginn für' mih hatte. gehörte atth der Abfhied vom Herrn
geifilihen Rat Hefter.
Eines Herbftes aber. als ich wieder in die Ferien kam. hatte fich vieles geändert.

Wie ih dem alten Herrn mein Zeugnis verwies. las er es nur fo obenhin.
und er war niht wie fonj't.

-

Ih erfuhr bald. was ihm die Fröhlihkeit genommen hatte. wenn ich auch
niht alles völlig verfiand.
Nämlich: da war ein Fremder im Pfarrhofe eingezogen. ein junger

-Kooperator aus dem Wefifälifchen. Hieß Heinrih Wiltnans.
Sein Ausfehen hat mir gleih gefagt. daß er mir nie gefallen könne.

Er war ein himmellanger Menfch. und alles war ungefhlacht an ihm.
Arme und Hände und Füße und am meifien der Kopf.

Der war wie viereckig mit der niedrigen Stirne und der furhtbaren
Kinnlade.

Wäre der Wilmaus ein Shmiedgefelle gewefen. fo hätten ihm Arbeit und

Ruß vielleicht zu einer anftändigen Erfcheinung verholfeu.
Aber wenn einer mit folchen Knohen faulenzt und den Heiligen im Volke

vorfiellt. gibt es allemal ein fhlehtes Bild.

Es war über die Maßen widerlih. wenn der Longinus zierlich tat mit den

Händen. oder wenn er reht jüngferlih feine Füße feßte.
Wer ihm das noh verzeihen wollte. hat ihm gram werden müffen wegen

feines Gefichtes.

Die Augen faßen ihm tief und waren graugrün iind fchauten fo fromm. als

wenn fie den Herrgott auh an Werktagen fuhren.
' -
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Aber der Mund ftrafte fie- Lügen. Die fchwuchtigen Lippen verrieten es.
daß der heilige Heinrich dem Irdifchen keineswegs entrückt war; und es war
eine recht gemeine Sinnlichkeit. von der fie erzählten.

Für unferen geifilichen Rat muß es in der erften Stunde eine Qual ge
wefen fein. den'Menfchen in feiner Nähe zu haben. *Denn alles war fremd

und feindfelig an ihm.
Die Gefinnung und die Art. wie er fie verfteckte. und die Art. wie er fie

von fich gab in dem fpitzzigen harten Dialekt.

Er war aus der Münfterifchen Gegend. wo fie heute noch die Anders
gläubigen am liebfien in Käfigen zum Verhungern aufhängen würden.

Vielleicht hätte er zu dem dummen Volke gepaßt. das dort oben hauft und feine
Quäler und Meinungsverfolger für Heilige hält. Aber hierher ins Alcbayrifche ge

hörte er nicht. und das hat niemand deutlicher gewußt wie unfer braverFranzHefter.
Er hat ihn aber eine Zeitlang haben müffen. denn die hohe Obrigkeit warf

ihre Gunft auf den Kooperator.

Es war nämlich der Heinrich Wilmans ein Glaubenszeuge oder Märtyrer.
indem ihn der Miniiter Falk mit mehreren feinesgleichen aus dem Königreiche

Preußen vertrieben hatte.
So kam er von einem Glorienfchein umgeben in unferen ftillen Markt und

prangte fürs erfte in Tugend und Glaubensftärke.

Es fehlte ja auch zu Bernau nicht an Betfchweftern. die ihr Katholifches
fchärfer haben wollten wie andere Menfchen. und die es nicht genug loben

konnten. wie der preußifche Held ins Zeug ging. Und die alten Iungfern

fchnurrten wie die Katzen. wenn ihnen der Wilmans eigenartige Nerven auf
regte und die chriftliche Kofi pfefferte.

Diefes zwar hätte den geifilichen Rat wenig bekümmert; was da von alten

Schafen zur neuen Tränke zog. ging ihm gut und gerne verloren. Aber bald

mußte er bemerken. daß fich ein heimlicher Unfrieden feftfeßte. daß erbitterte

Feindfchaften aufgingen unter dem befruchtenden Himmelstau. den der Herr
Kooperator ausftrömte.
Es gab jetzt Leute. diefcharf auslugten. ob auch die Nachbarn dem Herrn

dienten. und alle Tugenden wurden mit einem Mal recht öffentlich durch die
Gaffen getragen und den Nebenmenfchen vor die Nafen gefetzt. Und je mehr
Heilige aus dem Volke erfianden. defto größer wurde auf der anderen Seite

die Schar der Verlorenen. für die man inbrünftig beten mußte.

Herr Hefter fah betrübt auf diefe Wandlung. Wie feine Pfarrkinder jetzt
die Ohren hängen ließen und nach der Vollkommenheit firebten. wollten fie ihm

gar nicht gefallen. Bald begegnete er allenthalben giftigen Gerüchten. die alles

Behagen aus den Häufern vertrieben. und er mußte perfönlich darunter leiden.
weil auch das brave Fräulein Cornelia nicht verfchont wurde. fondern den

Gegenftand fittfamen Abfcheus bilden mußte.

Wenn fie nunmehr mit tiefer Wehmut in den Schüffeln rührte. und häufig mit naffen

Augen ihre Arbeit tat. fchwoll der Ingrimm des gutmütigen Pfarrers mächtig an.
Märt- hen 4 2
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Jedoch konnte er den Feind nicht zum Kampfe ftellenf denn auch hißige
Fragen beantwortete Wilmans mit einer himmlifchen Sanftmut. und er wußte
nie etwas von den Bernauer Gefehehniffem Lügen und Feindfeligkeitenf die
weilen fie irdifchen Urfprunges waren.

Ja) bin in derfelbigen Zeit mit dem geifilichen Rat wieder einmal nach
Afehau gegangenx wo uns der Dekan Staudacher gaftlieh aufnahm.
Es kam jedoch nicht zum fröhlichen Kommerfieren- denn die Alten faßeu

mit ernfihaften Mienen einander gegeniiber und tranken ihr Bier in ftiller Wut.
Herr Staudacher richtete halbe Fragen an feinen Freund- die ich nicht ver

ftehen follte- ob noch- keine Ausfieht befiündef daß das Übel entfernt werde
und fo ähnlich.

„Ia- Ausfiiht!“ polterte unfer Nat los. Ausficht! Immer fihlechter werde
es. und den Herren oben gefalle es gerade deswegen. Die brauchten jetzt Herzer
und Wähler. und wer nicht mittue- gelte nichts. und der niederträchtige
Halunke habe bei ihnen das größte Anfehen.

'

Herr Staudacher zwinkerte mit den Augen gegen mich hinx aber unfer Rat

fagte„ ich dürfte es fchon hören und wifi'en- daß der Wilmans ein Tropf fei.
Es brachte bloß Schadem den Menfchen fiir anftändig zu halten. Und er

habe Vertrauen zu mir- daß ich nicht wie der Haslinger Pepi mit dem Kerl

herumlaufe.
'

Allgemach wurde er warm und fihlug grimmig in den Tifch hinein.
Da fagte Herr Staudaeher zu mir, ich folle doeh bei der Frau Arzböcf gute

Birnen und Apfel in feinem Namen holen; er wolle fie mir für meine Frau
Mutter geben.

*
*

Ich verftand wohlx warum er mich fortfchiektq und ich blieb lange aus.
Als ich wieder kam- klopfte mir der Herr Staudaeher auf die Schulter und

zeigte feine Zufriedenheit. Ich konnte deutlich merlenf daß die Alten noeh
-etlieheo iiber den Wilmans geredet hatten- denn unfer Rat hatte einen roten
Kopf. und auf dem Heimwege blieb er oft ftehen und brummte vor fich hin.
llnd auf einmal fagte er zu mir: „Gelt- Ludwigl- du gibft dich nicht ab

mit dem? Der Kerl ift fchleeht. Grundfäflecht.“
Ich antwortete recht männlich: „Niemals,“ Da mußte er lächeln über

meine feierliche Art.

Es war mir aber recht ernft mit meinem Verfprecheny und ich hätte gerne
durch eine verwegene Tat den Herrn Hefter von feinem Feinde befreit. Mein

befter Wille konnte ihm nicht helfen- und er mußte noch ein *halbes Jahr und
dariiber den weftfälifchen Glaubens-boten um fich haben,

Bis fich die Vorfehung feiner erbarmte und den Wilmans iiber die eigenen
Beine ftolpern ließ. Der fühlte fich immer wohler in Bernau und breitete

fein Reich darinnen aus. und zuletzt glaubte er- daß er Herr iiber alles fei

und verfahren könne wie die Heiligen in der Münfterifchen Landfchaft.

Da mußte er indeffen mit Bitterkeit erkennen- daß die Altbayern nieht ganz

fo ehrfiirchtig vor den Dienern des Altares aufwaehfen. Es fiand im Orte



311:

ein wichtiges Fett bevor. Schon feit Jahren wollte der Veteranenverein den

Kameraden- die in Frankreich gefallen warenj ein Denkmal fetzenj und er hatte
fleißig gefammeltj bis er endlich die Mittel beifammen hatte.
Die drei kunftverfiändigiten Leute von Bernau begaben fich ins Schwäbifchej

wo eine Metallwarenfabrik zahlreiche Monumente im Vorrat hatte. Sterbende

Soldatenr welehe noch die Fahne halten„ lebende Soldateny welche die Fahne
fihwingenj Engelj die fich über Tote beugenj Enge-h die Lorbeerkränze mit aus

gefireäten Armen tragen. Die Bernauer Kommiffionj an deren Spitze der

Zimmermeifier Martin Degenbeck fiandj wählte einen Engel mit Lorbeerkranz
obwohl fie eine lebhaftere Gruppe vorgezogen hätte. Aber leider fieckten alle

lebenden und toten Soldaten der Fabrik in preußifchen Uniformen.
Nun waren die Käufer wohl oder übel zufrieden mit ihrem bronzenen

Himmelsboten und priefen als kluge Leute daheim das Kunftwerk in allen Ton

artent fo daß fiarke Neugierde herrfihte.
Der Steinmetz Bonholzer fiellte den Sockel her und brachte mit vergoldeten

'Buchfiaben auf polierten Marmortafeln die Namen der Gefallenen an.

Seine Werkfiätte'war mit- Zufehauern angefülltj welche die faubere Arbeit

bewunderten und kunfifinnige Betrachtungen anfielltenj wie fchsn wohl der Engel

auf diefem Sockel fiehen werde.
Neben der Kirche richtete man den Platz für das Denkmal; da war ein

großes Viereck durch fieinerne Säulen gebildet; von einer Säule zur anderen

fchlangeu fich eiferne Ketten von martialifchem Ausfehen. In der Mitte des
Vierecks war ein Loch für den Sockel aufgeworfenj und um dasfelbe herum
war Gartenerde eingefiampfh denn es follten fchöne Blumenbeete das Denkmal
umgeben,

So gab es immer Neues zu fehen und zu befprechenj und viele Leute boten
kluge Ratfchläge darj und die Spannung wuchs;

Der Zimmermeifier Degenbeck war in diefen Tagen wieder einmal die

wichtigfie Perfönlichkeit. Denn es oblag ihn17 als dem Vorfiande des Veteranen

vereinesj die Sorge um die richtige Ablieferung des Engelsj um die fichere Auf
ftellung7 um das Gelingen des Fefizugesj um die angemefiene Beteiligung der

Honoratioren und'der Vereinej um den würdigen Verlauf des Gartenfeftes
und um die Abhaltung der Reden. Man fah ihn jetzt im Lauffchritte von
einem Haufe in das andere eilenj mit fliegenden Rockfchößen durch die Gaffen
ftürmenj immer atemlosjforgenvoll und fchweißtriefend.
Und wenn er abgehetzt des Abends heimkamj faß er einfam bei der Lampe

und fetzte die Reden auf. Denn es war notwendigj daß er fie alle halten
mußtej weil es im weiten Umkreife von Bernau keinen zweiten für eine zündende
Veteranenrede gab.

*

(Schluß nige)

21. 2*
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Max Reinhardt und William Shakefpeare
Von Kurt Aram

Wie Mamillius. des Leontes Sohn. habe auch ich hier ein Märchen zu er

zählen. „Am beiten paßt ein trauriges zum Winter.“ Und wie Mamillius. fo
fange auch ich mein Märchen an: „Es war einmal ein Mann . . ." Max Rein

hardts Regiekunft will. daß die Kammerfrauen de'r Königin Hermione im

„Wintermärchen“ fich bei diefem Anfang des kleinen Mamillius ausfchütten
vor Lachen. „Es war einmal ein Mann . . .“ Max Reinhardt hat recht. es if

t

zum lachen. Und zum totlachen ifi es. daß wir alle einmal dem Glauben zu
neigten. Max Reinhardt fei fogar d er Mann. der uns eine neue Theaterkunft brächte.
Wir fehnten uns wieder nach reichen Farben. nach buntem Leben. Wir

begehrten heraus aus den dumpfen fehlefifchen Hütten mit ihren monotonen

Leiden. denen wir deshalb fo lange geduldig. ja ergriffen zuhörten. weil wir
aus ihnen die Stimme unferer Zeit vernahmen- und ein Dichter fi

e ertöiien ließ.
So freuten fich nur zu viele fchon ganz unbändig an der „Verfunkenen Glocke".
Wer fieh lange und ausfchließlich von den kleinen bürgerlichen Schmerzen unferer
beiten modernen Stücke bewegen ließ. dem mußte die Kleineleutepoefie der

verfunkenenGlocke wohl groß erfcheinen. Schade nur. daß Brahm auf diefe

Poefie für Berlin ein Monopol hat. wirkfamer als jedes Mufierfchußpatent.
So konnte fich Reinhardt zunächft nur an die anderen Dichter kleiner Leiden

halten. und die wieder erwünfchte Poefie mußten ihm die Maler liefern und
die Koftümfirma Baruch.

Noch eins kam Reinhardt zugute. Die modernen Dramatiker hatten es mit

ihren Verfuchen. dem modernen Stück neue. unferer Zeit angemefiene Formen

zu geben. glücklich fo weit gebracht. daß jede dramatifche Form aufgelöft wurde.

Als Dichtung gilt ein modernes Drama ja nur dann. wenn es fo undramatifch
.wie möglich ift. Wer hingegen ein Theaterfiück fchreiben kann. if

t

fchon um

deswillen kein Mann von Talent. fondern ein niederer Gefehäftsmann. den die

Verachtung aller trifft. die dem Publikum vorfchreiben. was es für gut und
was es für fchlecht zu halten hat.
So kam es. daß Gorkis „Nachtafyl" in der Reinhardtfchen Ausfiattung

feinen Siegeszug durch Deutfchland hielt. Echte Koftüme. echte Dekorationen

und ein Enfemble. das für das geifiige und dramatifche Niveau diefer Dichtung
wie gemacht war. Wackere und fleißige Schaufpieler. unter denen nicht einer- Reicher ausgenommen »- das einheitliche Spiel ftörte. weil keiner es konnte.
keiner als Individualität ftark genug dazu war. Wir fahen eine Kunft. die
manches befißt: Fleiß. Ordnung. Drill. Tugenden. die jedes Handwerk zieren.
Nur keine Größe. Und wir fanden in Reinhardt einen Regiffeur. der dem

Enfemble diefe Tugenden zu erhalten und zu ftärken wußte: Fleiß. Ordnung.

Drill. Mit einem Wort: propere Vorftellungen. Das befiach. Es beftach auch mich.
Aber wir fehnten uns niäjt nur nach „Poefie". fondern auch nach Menfchen.

die Größe haben. und nach Stücken. die wirklich für-das Theater gedacht find.
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So wagte fih Reinhardt an Leffing und Shiller. Auh bei der ..Minua
von Barnhelm“ entzicckte wieder diefe Propertät der Aufführung. Bei ..Kabale
und Liebe“ verfagte fie zum erftenmal. Hier brauhen wir außer ihr und der

Firma Baruh und den Malern noh eine Kleinigkeit. wenigftens drei Shau
fpieler von einiger Eigenart und Größe. Sie waren niht da. Immerhin.
eins verföhnte mit diefem Manko und ließ weiter hoffen. Man hatte Schillers
Werk die gebundenen Glieder gelöft. man hatte die meiften Stellen diefes

Dramas. die träge Gewohnheit und Prüderie feit langem vom Theater ver

bannten. wieder ..aufgemaht“. Doh dürfte dies weniger ein Verdienft des

Direktors als eines feiner germanifiifh gedrillteu Dramaturgen gewefen fein.

Eine Philologentat. die Beifall und Dank verdient. keine Theatertat.
Und Reinhardts Mut wuhs immer höher. Er wagte fih an Shakefpeare.

Wen die Götter verderben wollen. den fhlagen fie mit Blindheit.
Von diefen Ruhmestaten will ih jetzt erzählen: Sommernahtstraum. Winter

märhen. Romeo und Julia. Heißt es doh immer noh faft überall. wohin man

hört: hier if
t der Mann. der uns die neue große Theaterkunft brahte. Mahte

doh erft kürzlih wieder ein Enthufiaft befonderer Art allen Ernftes den Vorfhlag.

Reinhardt zum Hoftheaterintendanten in Berlin zu ernennen. WeißGott. wir werden

jetzt im öffentlihen Leben wie in der Kunft herrlihen Zeiten entgegengeführt!

Der Reinhardtfhe Sommernahtstraum if
t die fhlimmfte Vergewaltigung.

die fih Shakefpeare je hat gefallen laffen müffen. Eine Ausftattungspoffe. Im
Metropoltheater heißt fie: ..Der Teufel laht dazu". im Deutfhen Theater:
„Sommernahtstraum“. Das ift der einzige wefentlihe Unterfhied. Trunken
von Sonne und Heiterkeit if

t dies Märhen. dem Leben und Leidenfhaften ein
Spiel find. durhfhaut von einem. der fih jung und fiark weiß. Die Rein

hardtfhe Aufführung duftet nah Shnaps. Wenigftens die Aufführung. die

ih kürzlih fah. Mag fein. daß die erften Aufführungen dies Parfüm ver
bargen. Jetzt. wo der Sommernahtstraum abgefpielt if

t wie ..Der Teufel laht
dazu“; jetzt. wo felbft die Szenerie verbrauht ausfieht. jetzt rieht es übel.
Und die beiden Berliner Rängen hatten fo unreht niht. als fi

e beim Ausgang

entzückt erklärten: ..Det is noch fhöner als im Zirkus Bufh.“
Aber die Ausftattung. die als das herrlihfte Wunder urbi et 0rl)i ver

kündet wurde? Ich halte es ebenfalls für ein Verdienfi. Maler bei allen
Bühnenausfiattungen mitraten zu laffen. Ih finde ebenfalls. daß der ..Wald
bei Athen“ wundervoll geraten ifi. eine rehte Augenweide. Aber fchon die
Beleuhtungseffekte. die das Aufgehen der Sonne anzeigen wollen. wirken pri

mitiv und daher komifch. Darauf verfteht fih das Metropoltheater entfchieden

beffer. Für den erften Anblick hat es vielleicht etwas für fih. daß wirkliche
Buhenftämme diefen Wald fhmücken. Aber fhon das wirkt illufionsftörend.
daß im Vordergrund bei den dicken Buhen zarte Birken ftehen. Das hätte nur

Sinn. wenn diefer Vordergrund eine Lihtung wäre. So wirkt der Vordergrund
jedoh niht. Reinhardt hätte fih auch noh einen Förfter engagieren follen.
denn der if

t in diefer wihtigen Kunftfrage allein kompetent. Er hätte ihn
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gelehrt. daß zarte Birken niemals inmitten fo dicker Buhen vorkommen. weil fie
(die Buchen nämlih) ihnen (den Birken uämlih) nicht genug Licht und Luft
laffen. Und was nützt mir der umfangreihfte wirklihe Buhe'nftamm. wenn

auh er zu wackeln anfängt. fowie ihm Lyfander oder Demetrius in der Hitze
des Gefehts zu nahe kommen? Da find mir die alten ehrlihen Theaterbäume
aus Pappe noh lieber. denn über fie mahe ich mir wenigfiens keine Illufionen.
kann durch fie alfo auch niht um die Jllufion gebraht werden. Am fhlimmfiert
aber wirkte das Buhenlaub. das als Soffitte über den Stämmen hängt. Diefe
Soffitte zeigte nämlih die Unart. fih plößlich ein wenig zu fenken. worauf fie
mit einem kurzen Ruck wieder in die gehörige Lage gebraht wurde. Dein Zu

fhauer wurde dabei zumut. als fähe er eine wohlgefhtninkte Dame. der plötz

lih das falfche Gebiß aus dem Munde hängt. So verdanke ich diefem Buhen
laub und diefett wirklichen Bäumen. deren Affe fich im Wind gerade 'f

o wenig

bewegen wie die alten Theaterbäume aus Pappe. alles andere als künftlerifh

erfreuliche oder gar erhebende Augenblicke. Wie naiv müffen Gemüter fein. die
in folhen Dingen augenfheinlich immer tioh eine neue Kunft fehen.
Und was geht nun in diefem fhöneu Wald vor fih? Eine Tanzpantomime.

wie fi
e im Zirkus aufkam. nahdetn tnan fih mit der Pferdedreffur nicht mehr

genug Mühe gab. Oder etwas höfliher ausgedrückt: ein Ballettdivertiffetnent.
wie es heute nur noch kleinere Hoftheater lieben. Den Puck fpielte diesmal

zwar nihtFrau Eyfoldt. wohl aber eine Elevin von ihr. denn fi
e gab fich alle

erdenklihe Mithe. diefen Extrakt des von Sonne und Heiterkeit trunkenen

Sommernaehtstraums fo zu fpielen. als hätte diefen Puck Wedekind. nicht

Shakefpeare gedichtet. Was fonft noch mittat. Lyfander. Detnetrius. Thefeus.
Oberott. Hippolyta. Hertnia. Helena. Titania. tvar in der Tat niht fhlehter.
als tnan es auf einem mittleren Provinztheater zu fehen bekommt. Wohl aber

fehnte ih mih bei dem Rüpelfpiel nah einer guten Provinzvorftellung. Nur
*Herr Waßmantt wußte da mit feinem Pyramus etwas anzufangen. Die anderen

begnügten fih mit Gritnaffen und Elownfprüngen. Der Palafi des Thefeus.
wo das Spiel vor fih geht. war wieder im erften Augenblick herrlich anzufehen.
Ein Amphitheater mit Sitzen aus ehtem Stein. Wenigftens lagen Kiffen darauf.
damit fih diefe tnodernen Athener nicht die Pofteriora verkühlten. Aber die

Wand hinter diefen Steinfihen war leider niht maffiv. Sie wogte im Theater
zug bedenklich hin und her und vernihtete fo wieder jede Illufion. Den Höhe
punkt Shakefpearefher Heiterkeit". wie fi

e jetzt in diefem Theater verfianden

wird. bot jener Augenblick. da die Akteure des Zwifchenfpiels im Tanz fich gegen

feitig mit Ausdauer die Allerwerteften verklopfen. Das Publikum rafie vor Ver

gnügen. Nur bedarf es. um folhe Heiterkeit zu erwecken. leider keines neuen Regie
genies. Das können die weniger gepriefenett Regiffeure des Metropoltheaters auch.
Das „Wintermärchen“. da Shakefpeare die Heiterkeit zur Bitterkeit wurde.

wo fein Lachen niht fonuig. fondern weh und traurig klingt. bietet Reinhardt
fcher Regiekunfi nur zwei große Gelegenheiten: die Gerichtsfzene int dritten Akt

und die Szenen im vierten Akt. die ..auf der Landftraße bei eines Schäfers
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Hütte" fpielen. Im übrigen bedarf dies Märchen reifer. mächtiger Schaufpieler.
die Reinhardt nicht befißt. Die Aufführung war denn auch bis auf die beiden

fchon genannten Gelegenheiten von märchenhafter Langeweile. Nur eins ließ
immer wieder aufhorchen. die Sprechweife diefer Schaufpieler. Zunächft dachte

man. fie leiern Shakefpeares Verfe deshalb fo haftig herunter. weil fie diefe

Verfe fchon hundertmal gefprochen haben und fie fatt find. Bald aber merkte

man. es liegt Syftem in diefer Sprechweife. eine ganz beftimmte Abficht. die

vorausfichtlich auch wieder eine neue Kunft offenbaren will. Man bemüht fich
offenbar. Shakefpeares Verfe möglichft natürlich zu fprechen. In diefer Be
mühung geht man fo weit. daß *nun Shakefpeares Verfe klingen. als handle es

fich in ihnen um nichts weiter. als um eine Verabredung zu Jofti oder höchftens
um ein warmes Abendeffen bei Kempinski. Wie fagt doch Lyfander? ..Es if

t

nicht genug. daß man rede; man muß auch richtig reden." Diefe Schau
fpieler reden falfch. fi

e vergewaltigen Shakefpeares Wucht und Größe und

machen eine triviale Konverfation daraus. Und zwar eine Konverfation. die

es fchrecklich eilig hat. Eine Konverfation. wie fi
e etwa Ecke Friedrich- und

Leipzigerfiraße geführt wird. weil es da zieht und der Verkehr keine ruhige

Kouverfation zuläßt. Diefe Sprechweife wirkt in der Tat ..wie eine verwickelte
Kette: nichts zerriffen. aber alles in Unordnung."

Und nun zu den beiden Reinhardtfchen Regietaten. Die Gerichtsfzene fpielt

fich wieder in einer amphitheatralifch hergerichteten Halle ab. Den Hauptwerk

legte man auf harmonifch abgeftimmte Farben. Die hinterfteu Reihen des

Volkes find in dunkelgraue Schals gehüllt. die man in meiner Heimat ..Seelen

wärmer" nennt. Dadurch wird erreicht. daß fich dies Volk wie in weite Fernen
verliert. Eine fehr gute Wirkung. Ie mehr es nach dem Vordergrund geht.
um fo bunter. lebhafter werden die Farben. Aber immer mit gutem Maler
blick aufeinander abgefiimmt. Das ergibt wiederum im erften Augenblick ein

fchönes Bild fürs Auge, Bald aber beunruhigt gerade diefe Harmonie. Es
geht in diefer Szene fchließlich j

a

doch um das Leben einer Königin. nicht um

eine Aufnahme für die ..Woche". Auf die Dauer beleidigt diefe gar zu klug

erdachte Harmonie. denn fi
e widerfpricht dem Bühnenvorgang. der durchaus

nicht fchön und harmonifch ift. Und noch eins charakterifiert diefe Szene.

Früher murmelte das Volk auf dem Theater. um feine Erregung auszudrücken.
unentwegt das fchöne Wort Rhabarber. Auch damit hat Reinhardt. der Theater
revolutionär. aufgeräumt. Er läßt fein Volk gruppenweife Worte murmeln
oder laut hervorftoßen. die auf den Vorgang Bezug nehmen. Schön und gut.

Leider kann Reinhardt nur nicht verhindern. daß diefe Worte gruppenweife fo

exakt und präzis herauskommen. daß fi
e nicht die Illufion einer Volkserregung

hervorrufen. fondern denfelben Eindruck erwecken. wie wenn einige Bataillone

Infanterie auf Kommando ihr: Guten Morgen. Majeftät! von fich geben. Das

Ganze if
t ein malerifch fchön abgetönter. wohl einexerzierter Mummenfchanz.
der losgelöft vom Bühnenvorgang feine Reize hat. aber als Hintergrund für

ihn deplaciert und f'tellenweife auch wieder unfreiwillig komifch wirkt. Ganz
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entzückend ifi die böhmifche Dorflandfchaft zum vierten Akt. die Profefior Orlik
lieferte. Ein reizendes Jdyll. Nur darf man bezweifeln. daß dies Idyll zu
der grotesken Szene paßt. die fich in ihm abfpielt. Eine Phantafielandfchaft
mit ein bißchen groteskeren Einzelheiten wäre als Rahmen am Ende ange

mefiener gewefen. Oder hat hier ein philologifch gefchulter Dramaturg .Herrn

Reinhardt wieder einmal einen Streich gefpielt? Befiand er auf dem böhmi

fchen Dorf. weil Shakefpeare diefe Szenen nach Böhmen verlegt. wobei er doch

mehr an ..böhmifche Dörfer“ im Sinne von unbekannte. für die Phantafie freie
Gegenden dachte (vergleiche auch die dritte Szene des dritten Akts) als an ein

böhmifches Dorf. wie Orlik es-kennt und gibt? Doch könnte man an diefer
fo reizenden Landfchaft immer noch eine ungefiörte Freude haben. fpielte nicht

.Herr Schildkraut in ihr den Gauner Autolycus. Ich muß gefiehen. ein fo
ordinäres Pofienreißertum. das nur ins Publikum hineinfpielt. fah ich auf
einem Theater. das Kunfi pflegen will. bisher noch nie. Es war einfach fchauderhaft!
So erzieht ein Theater das Publikum zum Zirkus. .Hoffentlich wenigftens nicht
deshalb. weil das Publikum fonft nicht mehr ins Theater geht. Wirklich amüfant

war nur .Herr Waßmann als Tölpel. Er gibt zwar immer denfelben Typus.
Aber er läßt fich durch feine Erfolge doch nicht zum Pofienreißer degradieren.

Mit ..Romeo und Julia“ kommen wir nach Verona. dem wirklichen Verona.
In ihm fich diefe Tragödie abfpielen zu fehen. ifi tatfächlich ein Genuß. der
fchönfie und reinfie. den ich Reinhardt verdanke. Von diefer Infzenierung

könnten die anderen Theater wirklich etwas lernen. In einem fo fiimmungs
vollen und die Illufion fördernden Rahmen hat fich dies Drama noch nie auf
dem Theater abgefpielt. Es ifi eine hohe Luft. dies anzufehen. Eine Luft. die

ungetrübt wäre. gäbe es in diefem Verona keinen Romeo und keine Julia.
Sie ftören unausgefeßt das Vergnügen an der Ansfiattung. und da fie leider

zwei nicht unwichtige Perfonen find. fo kommt man vor Romeo und Iulia doch
nicht zu einer reinen Freude an den Dekorationen. Beide follten entfchieden

fchleunigfi aus diefem Stück entfernt werden. .Herr Moiffi hat einen fchönen.
fchlanken Körper. der zu den fchlanken Säulen von Verona trefflich paßt. Wenn

diefe Glieder fich nur an den Säulen ein Mufier nehmen und nicht fo fchreck

lich unruhig und zappelig fein wollten! Auf dem fchlanken Körper fißt ein

fehr markanter. hagerer Sehaufp'ielerkopf. zu markant für einen Romeo. Diefe
Diskrepanz verblüfft zunächfi. und nun fpricht diefer Romeo! .Hafiig. über

heßt und mit jener Nonchalance. die natürlich und fhakefpearifch zugleich fein
will. Dabei verläßt den .Hörer nie eine gelinde Sorge um diefen Romeo. denn

aus allem klingt eine leife Ängfilichkeit. Ob fie dem Unbehagen des Schau
fpielers entfiammt. der fich .felbft feine Aufgabe noch nicht recht zntraut.* oder

ob fie moderner Nervofität entfpringt. kann ich nicht entfcheiden. Jedenfalls
ängfiigt man fich mit .Herrn Moiffi wie bei einem Examen. Es if
t

nicht ange

nehm. als erwachfener Menfch noch einmal folche Qualen durchleben zu müffen.

Erhebend wirkt es unter keinen llmfiänden. und plötzlich nimmt diefer zappelige.
-

überheßte Romeo einen Anlauf und wird leidenfchaftlich. Aber nicht wie einer.
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der angefüllt if
t mit aller großen. wilden Leidenfhaft der Jugend. fondern wie

ein moderner. nervöfer Jüngling. den plötzlih die kleine Brunft des Tages

befällt. Gewiß. -man hat Mitleid mit diefem Romeo und feiner Not. aber es

ift niht gerade jenes Gefühl. das Shakefpeare meinte. Und aus der kleinen
Brunft fällt diefer Romeo in eine ebenfo kleine Angft vorm Tode. Und immer

dies leife Zittern in der Stimme. Es kann Leidenfhaft markieren. es kann

aber auh jenes Zittern fein. das kurz vor dem Zähneklappen kommt. Examens
angft. Es will wahrfheinlih Leidenfhaft markieren. wirkt aber wie Primaner
not. Jedenfalls habe ih mit diefem Romeo gefhwißt wie nie mehr feit dem
Abitur. Bei ..Romeo und Julia“ gefhah mir das fonft niht. Ich finde es
graufam. diefem Shaufpieler fo rückfihtslos feine Zukunft zu verderben. Und

Julia. dies junge Mädhen .voll großer Leidenfhaft der Renaiffance?
Camilla Eibenfhütz präfentierte fih als ein junges. hübfhes Wefen. etwas zu
jugendlih für unfer Auge. das mehr auf das Innere diefer Julia fieht als
auf die vierzehn Jahre - und gab fih in Gefte und Kofiüm präraffaelitifh.
Sie wimmerte und weinte fo kläglih und fo viel wie ein ehtes Präraffaeliten
mädhen. Es war eine Julia. die in ihren Nöten nah Mama ruft. niht nah
Romeo. Diefer Romeo und diefe Julia paffen beffer in ..Frühlings Erwahen"
als zu Shakefpeares hohem Liebeslied. Herr Shildkraut fpielte den Eapulet

fo. daß man annehmen mußte. es lag ihm gar nihts dran. Am Ende. weil

fih diefe Rolle niht ins Publikum hineinfpielen läßt? Hedwig Wange( gab
Juliens Amme ganz als Berliner Marktweib. Es war fehr amüfant. nur
paßte es verteufelt fhleht zu dem ehten Verona ringsum. Diesmal vergriff

fih fogar Herr Waßmann. denn der Peter ift niht nur der Trottel. den er

fo genial darzuftellen weiß. fondern zugleih ein gut Stück des Shakefpearefhen

Narren. der nihts weniger als ein Tropf ift. Shaufpielerifhe Leifiungen.
an denen man fih ehrlih freuen konnte. boten nur Mercutio (Paul Wegener)
und Benvolio (Hermann Träger).

Wer offene Augen hat. erkennt bei Shakefpeare fehr deutlih. was wir an

Reinhardt haben. Einen Regiffeur. der feine Leute zu drillen weiß. der mehr

auf ein einheitlihes Spiel feines Enfembles fieht. als darauf. daß aus ihm
einige große Shaufpieler ragen. wie es Shakefpeare unter allen Umftänden
verlangt. Einen Regiffeur. der uns eine neue Ausftattung brahte. ein Ver

dienft. das ih niht unterfhätze. das aber noh weit größer wäre. vernahläffigte
Reinhardt über dem fhönen Rahmen niht fo völlig den Inhalt.
Und Reinhardts Ruhm? Unfere Sehnfuht. die nah reihen Farben. nah

buntem Leben. nah Poefie. nah großen Menfhen verlangte. hob ihn fo hoh.
Und die Mode hält ihn noh für eine Weile auf diefer Höhe.
Wenn aber jemand in fünfzig Jahren von dem Theater unferer Zeit fprehen und

wie Mamillius anheben wollte: Es war einmal ein Mann -. fo werden nur wenige.
fürhte ih. dabei an Reinhardt denken. Weit mehr Leute fiherlih an Brahm. Aber

Brahm hat fih leider völlig in eine Kunft verbiffen. über die wir hinaus wollen.
So endet auh dies Märhen traurig. Am beiten paßt ein trauriges zum Winter.
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von K a rl V o r r o in ä u s

(Futter-ina)

2

Der große Tag war da. Ich hatte meine Stiefel gewichft. was ich fehr
felten tat. Da ich darunter gelbe Strümpfe trug. fchauten diefe vorwitzig aus

etlichen Löchern der Schuhe. Deshalb fchmierte ich Schnhwichfe in die Löcher
und auf das hervorftechende Gelb der Strümpfe. fo daß nunmehr bei der all

gemeinen Schwärze die Dürftigkeit meiner Fußbekleidung nicht fo auffällig war.

Meine Mutter zog eine fchwarze Staatsblufe an. in der fie zwar nicht vor
nibm, aber doch recht hübfch ausfah. nach meinen Begriffen.

Als wir uns auf den Weg machten. befpritzte fie mich mit Weihwaffer und

ftreichelte mir den großen Kinderkopf. Dann ging es fort. und eine halbe
Stunde fpäter ftanden wir in einem Schulfaal des Gymuafiums.
Ein verftohlener Bli> auf die verfammelten Mütter und Kinder belehrte

mich. daß ich hier entfchieden der Armfte war. Nach diefer Einficht wagte ich

nicht mehr. mich umzufchauen. und wenn es mir nach gegangen wäre. hätte
Mutter fich ganz hintan ftellen müffen. um allen anderen den Vortritt zu laffen.
Ich bewunderte alfo ihren Mut. als fie dem kleinen. freundlichen Herrn

Profeffor meine Zengniffe. einen uralt erfcheinenden Geburtsfchein. einen fchmie
rigen Impffrhein und das mit einigen Fettflecken verzierte Schulzeugnis hin
reichte, Es ift übrigens unwahr. daß arme Leute reinlich fein könnten.

Verfchämt betrachtete ich den Herrn. der die Sachen mit einem zweifelhaften
Blicke entgegennahm. diefen zweifelhaften Blick auf mein Schulzeugnis lenkte

und diefes über-flog. Da hellte fich fein Geficht auf. und er fagte zu mir:

„So fleißig mußt du in der Lateinfchule auch fein; dann werden dich deine

Profefforen lieb haben.“

Diefes Lob machte mir für den Augenblick keine große Freude. denn nach
den Worten des Profeffors richteten fich die Augen aller Umfiehenden auf mich.
der ich mir des gefchwärzten Gelbs unter den Löchern meiner Schuhe wohl be

wußt war. und eine heiße Röte überflog mein Geficht. Als ich vollends meine
Mutter fragen hörte. ob fi
e wegen der Schulgeldfreiheit fogleich Schritte tun

folle. hörte ich die Antwort: „Nein. erft nach der Prüfung.“ kaum zu Ende.
ergriff die Hand meiner Mutter und zog fie. ohne in der Verlegenheit an einen

Gruß für den Herrn auf dem Katheder zu denken. fchnell zur Türe hinaus.
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Gefenkten Hauptes rannte ih fo bis zum großen Tor und noh hundert Shritte
weiter. Da erft atmete ich auf.
Als ih zu Haufe angekommen war. fragte Vater. was ih gefehen hätte.

..Nichts hat er gefehen.“ antwortete die Mutter für mih. ..nihts hat er gefehen
aus lauter Schüchternheit.“ Und fo war es in der Tat.

Ju der darauffolgenden Prüfung kam ih neben einen zu fitzen. der einen
prächtigen Lodenanzug trug und mir infolgedeffen fehr gefcheit erfhien. Sobald

der wohlgezierte Nahbar meine Hohahtung wahrnahm. geruhte er. befiändig
auf meine Arbeit herüber zu fpähen. Er fchrieb fie ab. was ih mir zur hohen
Ehre anrehnete. Nun aber war die Sache offenbar dem die Arbeiten prüfenden

Profeffor aufgefallen. Glüctliherweife hatte der feine Nahbar niht einmal

Verftand genug gehabt. richtig abzufhreiben. fo daß auf mich kein Verdacht fiel.
Am Nahmittag diefes Tages *wurde er von mir weggefeßt.
Als das Ergebnis der Prüfung verkündet wurde. zeigte fih. daß ich ohne

Probewohen aufgenommen war. Darüber äußerten mein Bruder und ich einige

Freude. was uns Mutter mit dem Worte ausredete. daß es doh ganz natürlih fei.
Das Schuljahr hatte begonnen. Mein Profeffor war ein junger. magerer

und fhweigfamer Mann mit fränkifcher Ausfprahe. der uns ziemlich lieb hatte.
Er ließ auf feinem Nahhaufeweg die Shüler neben fih herlaufen. horhte ftill
und freundlih auf das. was fie fagten. redete aber felbft wenig dazwifchen.
Es lag überhaupt eine anziehende Traurigkeit auf feinem Wefen. Einer. der
die erfte Klaffe fhon das drittemal mahte und alfo allgemein als Sahverftändiger
in Angelegenheiten der Profefforen galt. behauptete. unfer Ordinarius leide an

Liebesgram. Jh verfiand zwar niht. was das fei. aber weil ih die anderen
darüber lahen hörte. hielt ih es für etwas fonderlich Gefheites und fhwätzte
nun auh auf die dümmfte Weife der Welt von dem Liebesgram meines Pro
feffors. Zu Haufe trug es mir bei meinem Vater Prügel ein. bei meinem

Bruder einen erbarmungslofen Spott darüber. daß ih wie die anderen die
..Repetenten" und Durhgefallenen als Autoritäten verehrte. wie dies feltfamer

weife am Gymnafium üblih ift. -

Aber obgleih mein Bruder mit feinem Spotte durhaus im Recht war.

fühlte ich mich fehr verletzt. Mein Bruder freilih mahte den Torheiten feiner
Kameraden keine Zugeftändniffe. fondern behielt in allen Verhältniffen feinen

Stolz. während ich. um den anderen reht zu fein. immer mich felbft und die
Stimme meiner Natur unterdrückte. Gerade dies brahte meinen Bruder gegen
mich auf. und ich mußte feine Vorwürfe. während wir gemeinfam in die latei

nifhe Shule gingen. oft genug hören, Daraus hätte ih lernen können. Aber
der Geift. folange er jung ift. fühlt fih unfhuldig und meldet die harten Be

lehrungen wie eine unverdiente Strafe.

Die Aufklärungen alfo. die ich von meinem älteren Bruder in der Form
des Spottes empfing. begannen uns zu trennen.

Mein Banknahbar inder Shule war damals ein verzärtelter. Süßigkeiten
liebender. gelber Junge. der Sohn eines Bankiers. Er hatte faft immer Geld.
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nafhte viel und lernte wenig. Daher lebte er in Schuldingen fafi nur von

meiner Hilfe. wogegen er mih mit Näfhereien der verfchiedenften Art bedachte.
Die unfelige Verführung einer an fih genügfamen Seele zur Genußfuht. Und
alle die Fehler. die ih nahmals am Gymnafium beging. find aus der Genuß
fuht heraus geboren worden.
Dieweilen fih diefer Hang allmählih meines Wefens bemächtigte. war Weih

nahten gekommen. Frau Poftoffizial Oftermaier hatte mit Unterftüßung von

ihren Bekannten ein Weihnahtsfeft für arme Kinder vorbereitet. das am zweiten
Weihnachtsfeiertage ftattfand. Natürlih war hierbei auch mir ein Anteil zu
gedacht. und es war der ausgefprohene Wunfh der Dame. mich zur feftgefetzten
Zeit in ihrem Haufe zu fehen. Ich mußte Vatern glauben machen. daß ih zur
Kirhenvefper ginge. um fortzukommen. Atemlos kam ih in der Wohnung der
Feftgeberin an. wo ih eine Schar von ungefähr dreißig Kindern und zehn
Müttern. alle aus dem ärmften Volke. verfammelt fah. Ih bemerkte leiht.
daß fih viele davon mit Abficht fo ärmlih wie nur immer möglih hergerichtet

hatten. So war ich innerlih froh. daß Mutter zu .Haufe geblieben war. auf
Befehl Vaters; denn ih hätte fie fehr ungern in diefem Haufen gefehen.
Ih felber genoß unter den Kindern eine gewiffe Auszeichnung. da mih der

Sohn des Haufes befonders begrüßte. Es war jenes fhwählihe. langgewahfene

Kind. von dem ih fagte. daß ihn feine fihtlihe Kränklihkeit fehr vornehm er
fheinen ließ. Er hatte die Volksfhule mit mir verlaffen. ohne jemals der
Klaffenerfte geworden zu fein; feine Mutter hatte ihn in ein anderes Gym

nafium gefhickt; wie fie offen zugeftand. damit er durh denWettfireit mit mir

niht noch länger in den Shatten gefiellt würde.
Als wir zwei uns gegenfeitig begrüßt hatten. fragten wir einander nach

unferen Weihnachtsnoten; leider ergab fih wiederum. daß die meinen beffer
waren. Dadurch fhien er ein wenig verftimmt zu fein. weswegen ich felbft die

Trvftfrage an ihn ftellte. ob am Ende bei ihnen die Zenfur der Arbeiten firenger

gehandhabt werde. Und hier war es mir leiht. ihm einige Lügen zu fagen.
über die er hoherfreut war. Ih aber wurde einfilbig. denn ih verhehlte mir
nicht. daß ich die Wahrheit und fogar meinen Ehrgeiz der Stimmung des Vor

nehmeren opferte. der überdies hier wie ein Befhenkender zu einem Befhenkten.
alfo einem von vornherein Unter-legenen. ftand; und als mein Freund mih für
einen Augenblick verließ. fchlich ih mich betrübt ganz nah hinten. Da über
legte ih mir dann. wie ich nun eigentlih dasfelbe getan hätte wie viele der
Anwefenden. Diefe hatten fih äußerlih ärmer gezeigt. als fie waren. und

ich geiftig.

Nah einiger Zeit öffnete fich die Türe des anftoßenden Zimmers. und eine
Datne trug einen Weihnachtsbaum voll brennender Lihter herein. Kinder ttnd

Frauen fließen ein begeiftertes* Ah! Ah! Ah! aus. das mir ekelhaft genug vor

kam. weil ich fah. daß es hauptfählih ac] captatjonetn beneuolentiae aus
geführt wttrde. Dies gefiel den Gebern. die. mit allen möglichen Dingen be

laden. hinter dem Weihnahtsbaum hereinfhritten. Sie fetzten ihre Lafi um
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den Baum auf einen großen Tifch nieder. was noch einmal ein verftärktes.

heuchlerifches Ah! Ah! Ah! hervorrief. Hiergegen follten die Geber mißtrauifch

fein. Dadurch aber. daß die Reichen daran Gefallen finden. ja vielfach nur

um diefes Geräufches willen geben. werden die Armen zur Unverfchämtheit ge

trieben. Die aber unter ihnen. denen eine folche Unverfchämtheit wider die

Natur geht. ohne daß fie fich ihrer entfchlagen können. halfen den Geber.

Eine Ahnung diefes Gedankens mag mir in meiner Ecke hinten wohl ge

kommen fein; aber ich hatte nicht Zeit. darauf zu hören. weil Frau Oftermaier
alfobald eine Anfprache hielt. die uns zur Freude und zur Dankbarkeit gegen

die Wohltäter diefes kleinen Fefies ermahnte. Dann wurde eine Lifte verlefen.
und jeder der Genannten trat vor und nahm fein Gefchenk in Empfang. Die

meiften wandten fich unter baufchigen Dankesworten - ..Vergelt's Gott hundert
taufendmal!" und was dergleichen Schwindelwünfche mehr find »- an die Ge
fellfchaft der Wohltäter. die aus vier alten Damen und drei ..jungen Herren"
meines Alters beftand.

Endlich wurde ich gerufen. Linkifch und fcheu ging ich vor und empfing

einen Anzug und dazu ein Buch. auf dem in fchönen Goldbuchftaben das Wort:

„Poefie" gedruckt war. Ich murmelte ein kurzes Danke fchön und wollte mich

fchleunig wieder in meine Ecke zurückziehen. Da hielt mich Frau Oftermaier
an und fragte mich. ob ich denn wiffe. was ich mit dem Buche anzufangen

hätte. ..Lefen natürlich." brummte ich verlegen und öffnete es. Als ich aber

lauter leere Blätter fah. war ich betreten und horchte willig darauf. was mir

erklärt wurde: nämlich. daß das Buch „Poefie" als Tagebuch zu benützen fei;

daß ich da jeden Tag etwas hineinfchreiben folle: zum Beifpiel ..heute if
t es mir

gut gegangen. gefiern ift es mir fchlecht gegangen." Für diefe Erklärung murmelte

ich noch einmal ein ..Danke fchön" und glaubte jetzt endgültig. mich zurückziehen

zu dürfen. Als ich mich aber zu meiner Ecke wandte. flüfierte mir die ganze
Armenverfammlung zu: ..Bedanke dich bei den Herrn. bedanke dich bei den

Herrn!" Die Herren waren Knirpfe meines Alters und Ranges. Blifzfchnell

machte ich diefe Überlegung. warf einen wütenden Blick gegen die ekelhaften

Bettelweiber. bedankte mich durchaus nicht bei ..den Herren". fondern ging

entfchiedenen Schrittes auf meinen Zufluchtswinkel zu. Dort verharrte ich in

grimmiger Schweigfamkeit. Ich würgte an der zornigen Erkenntnis. wie recht
Vater daran tue. das Annehmen von Gefchenken zu widerrufen. daß ich aber

einftweilen nicht die Möglichkeit hätte. ohne Gefchenke zu leben. Kurz und gut.

es freute mich gar nichts mehr.

Nach Weihnachten wurde der Ordinarius unferer Klaffe verfeßt. und wir

erhielten einen neuen. der halb und halb das Gegenteil von feinem Vorgänger

darftellte. Er hatte kraftvolle. tiefliegende Augen. der Schnurrbart hing ihm
nach abwärts. dagegen ging feine Nafe etwas nach oben. Dies if
t

oft das

äußerliche Kennzeichen einer mutigen Natur. Eine mutige Offenheit lag in der

Tat in dem Wefen diefes Mannes. Ich gewann ihn fofort lieb. und mit jenem
* Inftinkte. *der Gedemütigten eigen ift. fühlte ich das Verwandte unferer Charaktere,
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Er befchäftigte fich viel mit mir. fuchte dem lefegierigen Kinde das Befte
aus der kleinen Klaffenbibliothek heraus und bezeigte auch für mein häusliches
Leben eine unendlich wohltuende Teilnahme. Er konnte fich leicht denken. unter
wie fchwierigen Bedingungen ich arbeiten mußte. Ein regelmäßiges Effen habe
ich nie gekannt. So und fo oft erhielt ich mein Mittageffen auf der Straße.
auf dem Schulwege. wenn ich glücklich genug war. der vom Liefern heim

kehrenden Mutter zu begegnen. Die gab mir dann aus ihrem Korbe ein Stück
Leberkäs mit .Hausbroh das ich im nächfien .Hausgang fchnell und gierig ver

zehrte. um nicht gefehen zu werden. Meine .Hausarbeiten machte ich zwifchen
fechs lärmenden Gefchwiftern. und da ich damals felbft noch voller .Heiterkeit

war. unterbrach ich oft meine Arbeit und tat meiftens felber mit. Solange

Vater abwefend war. Kam er aus der Werkfiätte in die Wohnung. fo war

der unglückliche Mann meifiens in einer fchrecklichen Gemütsverfaffung; wer

weiß. ob ihn mein Studieren nicht an feine eigenen gemordeten Fähigkeiten
erinnerte.

Aber welche Gefundheit mußte ich befißen. um dies alles zu ertragen und

zn vergeffen. um bei einem folchen Leben meine Schulpflichten zu erfüllen! und

ich glaube. es war diefe zähe Gefundheit. die dem immerfort gegen Selbft
verhätfchelung eifernden Ordinarius am meiften gefiel.

Du guter Mann! Es war wohl fo. wie ich dir fpäter erzählte. daß ich
leicht. leicht meinen hungrigen Magen. mein ganzes Elend vergaß. wenn ich
nachmittags ins Schulzimmer trat und du an deinem Pult faßeft und nie ver
fäumtefi. mir aufmunternd zuzulächeln. und weißt du. deine Schuld war es

auch nicht. daß ich mich einmal fogar über deine Liebe ärgern mußte. - Wie
das kam? Alfo ich hatte wieder eine meiner fehlerfreien deutfchen Prüfungs
aufgaben zu Ende gefchrieben. Du fiandefi hinter mir. an der erfien Bank.
Eckplaß am Fenfier. und lafefi über meine Schulter hinweg. Das war nicht
fchwer. mir über meine Schulter hinweg zu lefen; ich war ja der Kleinfie von
allen. Aber es muß dir gut gefallen haben. was ich da fchrieb. unverhofft

nämlich fuhren deine Hände unter meine Schultern. du zogft mich aus der Bank.
und hobfi mich hoch hinauf. fo hoch du konnteft. Nun aber hatte Karl Afen
kofer an dem Tage ein großes Loch in der Hofe, und als er fo hoch oben

fchwebte. da fahen die neidifchen Augen der Mitfchüler mit inniger Genug

tuung das große Loch. und von allen Seiten erhob fich das kichernde Gefchrei:

Schaut das große Loch an. fchaut das große Loch an!

Das war auch eine meiner verkümmerten Freuden. Ich wäre verfiändnis
lofen Blicken begegnet. wenn ich auseinandergefetzt hätte. daß meiner Mutter

fo und fo oft die Zeit zum Löcherflicken fehle.

Diefes kleine Ereignis. unter dem ich lange gelitten habe. vertraute ich
jenem Buche mit der Auffchrift: ..Poefie“ an. als das erfie von meinen Kinder

bekenntniffen. Diefes Buch war überhaupt ein Buch der Bekenntniffe. und das

im ftrengften Wortverfiande. Ich bin mit mir ficherlich fchärfer umgegangen

als der brave Iean Jacques Rouffeau. der in fich nur den ehrlichfien Märtyrer
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gefehen hat. Es hätte für mih auh keinen Zweck gehabt. mir zu fhtneicheln.
weil ih bereits wieder Gewiffenserforfhung zur Beihte vornahm. und ih hätte
jedenfalls geglaubt. daß ih mein Gewifien nur ..leihtfinnig und obenhin“
erforfht hätte. wenn der Sünden niht eine entfprehende Zahl beifammen ge
wefen wäre. .

Überdies gewann die nähfte Beihte dadurh eine ganz unvergeßlihe Be

deutung. daß ihr die erfte Kommunion folgen follte. Unter meinen Bekennt

niffen in der ..Poefie“ ftand zu lefen:

..Heute habe ih meinen Vater gehaßt. weil ih nihts zu effen hatte.

..Heute habe ih von meinem Vater Shlehtes gedaht. weil er fo gelärmt
hat. Wie ih mih daran erinnert habe. daß die heilige Kommunion nahe ift.
habe ih gewünfht. daß ih niht Kommunion hätte. Ich habe gegen die gött
lihe Gnade gefündigt.
..Heute habe ih meinen Banknahbar abfhreiben laffen. weil er mir ein

Zehnerl gegeben hat. Jh habe damit meinen Lehrer betrogen.
..Mein Banknahbar hat mih gefragt. welhen Stand mein Vater hat. Jh

habe geantwortet: .Shreinermeifterfi Dann hat er weiter gefragt. wieviel

Gefellen mein Vater hat; da habe ih mih gefhämt. zu gef'tehen. daß er keinen
hat. und habe erwidert: .ZweiK Ich habe gelogen.

..Ih habe heute liefern müffen. Die Tändler haben die Shüffelrahmen
niht gleih gekauft. Dann bin ih zornig geworden und fagte *z

u einem: .Ihr
feid eine geizige Bande/ Der hat mir eine Ohrfeige geben wollen. Jh bin
ihm natürlih ausgekommen; aber es tut mir doh leid. Ich habe gefhitnpft

(Fünftes Gebot).

..In der Zehn-Uhr-Paufe hat heute einer eine Zervelatwurft zu feinem Brot
gegeffen. Jh habe zuerft gar niht aufgepaßt. Aber dann if

t er zu mir felber

hergegangen. hat mir feine Zervelatwurft gezeigt und hat mih gefragt: .Gelt.
das möhteft du auhl* Da habe ih ihn beneidet. Jh bin auh zornig
gewefen. -

..Mein Vater war in Hangenham. und wie er heimgekommen ift. hat er

erzählt. daß mein Freund. der Fifher-Toni ertrunken ift. Dahabe ih viel
geweint und gar niht darauf gehört. daß der Toni fih zu weit ins Waffer
hineingetraut haben foll. und daß am Ufer draußen die Hangenhamer Buben

geftanden find und ihm noh zugerufen haben: .Geh doh raus. Toni. geh doh
rausF Er hat fi

e alle ausgelacht und if
t noh weiter hinein. und dann war

das Waffer zu ftark. und er hat niht mehr herausfhwimmen können. Ih habe
aber geweint und gedaht: .Das ift gerade wie mit der Fanny. Der liebe Gott

if
t

bös. weil er mir meine Kameraden ftiehlt. Der brauht doh auch niht fo

viel Engel/ Ih habe* gegen Gott gefrevelt (Erftes Gebot).
..Heute haben wir Beihte gehabt. Das war gar niht feierlih.

Manhe find fogar in der Kirhe noh fehr luftig gewefett. weil ein freier Nah
mittag war. Jh denke. daß die viel weniger Sünden haben als ih. Ich
habe gar niht lahen können. Morgen if

t Kommunion; ih habe Angft.

2 2
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„Heute if
t Kommunion gewefen. Es war fehr fchön. aber ich habe foviel

Angft gehabt. daß ich der Gnade Gottes nicht würdig fei. Am Morgen nam

lich. wie fi
e meinen Anzug vom Schneider gebracht haben. waren die Arme(

viel zu lang. Ich bin ein wenig zornig geworden. .Der Schneider if
t ein

Dummkopf.“ habe ich gefagt. Die Mutter hat die Ärmel eingefchlagen; aber

Zorn und Schimpfen find zwei fchwere Sünden. So hat auch mein Bruder
gemeint. Da habe ich dann in der Sakriftei nach einem Beichtvater gefucht.
Aber ich habe keinen gefunden und alfo bloß eine vollkommene Reue erwecken

können. Darum habe ich foviel Angft ausgefianden. Wenn ich nur wüßte.
ob Gott zufrieden war.

„Heute habe ich zum zweitenmal kommuniziert. Die Frau Oftermaier hat
mich fehr gelobt. aber fi

e weiß ja gar nicht. warum ich es getan habe. Ich
habe namlich nach der Kommunion das Gebet für den Ablaß und fieben Vater

unfer nach der Meinung des Heiligen Vaters gebetet. Der vollkommene Ab

laß. den man da gewinnt. war für den Fifc'her-Toni. Ich glaube. daß der

zuerfi im Fegfeuer gewefen ift. Eigentlich hätte ich ihm fchon bei meiner erfien
Kommunion den Ablaß zuwenden können; aber den erften habe ich für mich

felbft behalten wollen. .

„Meinen Banknachbar habe ich heute wieder abfchreiben laffen. Zuerft wollte

ich es nicht tun. Aber er hat' mir erklart. daß es bei ihm darauf ankomme.
ob er durchfalle. Seine Mutter hat mich auch gebettelt. Dann haben fi

e mir

viele Schokoladbohnen gegeben. und den fchönen Altar. den mein Banknachbar
hat. zum Gefchenke verfprochen. Alfo habe ich ihn dennoch adfchreideu laffen.
Ich habe betrogen.

-

„Mein Ordinarius hat bewirkt. daß ich vom Rektorat mit einem Stipen
dium von zehn Mark befchenkt wurde. Zum Iahresfchluß. weil ich lauter Einfer
im Zeugnis habe. Zu Vater habe ich gefagt. daß ich einen Schulpreis erhalten
babe, Aber das ift nicht ganz richtig. Ich habe gelogen.“

Solche Dinge fianden in meinem Poefiebuch: das war eine Reihe inner

licher Jugendtragödien. (Mu-..nz „am
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Vom Wald. Moor. Heiderich und von kühnen Gedanken
Votauifches aus Bayern von R. H. Francs

Wenn imSpätherbft das fanft ansglühende Feuer des Himmels plötzlich
lodernd auf die Wälder überfpringt. die mit dunkelm-Samt unfer bayrifches

Hochgebirge von der profanen Welt der Niederungen abfchließen. dann wird

es ganz unwahrfcheinlich fchön. diefes feltfame Land. das die längfte deutfche

Gefchiehte hat. feit den Pfahlbaudörfern und dem erfien römifchen Wegbau. und

das doch noch in taufend Winkeln keufch und urwüchfig geblieben if
t -

wenigfiens in feiner Natur, Von der will ich einiges erzählen. was die Touriften

nicht wiffen. die zu diefer Natur zu Gafie kommen. und die Eingeborenen nicht

ahnen. denen diefe Natur ein gegeben Ding ift. defien Unfaßbarkeit fi
e aus

Gewohnheit nicht mehr wundernimmt, und das man doch wifien follte. weil

von diefer Natur taufend Brücken gefchlagen find zn allem. was das Herz be

wegt und den Kopf erglühen macht. Oder ift es nicht hohe Zeit. daß wir uns

endlich einmal darauf befinnen. daß in der unfchuldigen Natur taufend Quellen

zur Erneuerung unferes verderbten geifiigen ..Geblütes“ fließen? . . .

Wir fiehen alfo im Voralpenwald an der Ifar. in diefem Mifchwald von

Fichten. Tannen und Buchen und manchem eingefprengten fchönlaubigem Gafte
anderer Zonen und Zeiten. an denen allen der ins Gebirge Strebende achtlos

vorübergeht. Schade darum. denn für den finnigen Wanderer hat diefer Wald

fo vieles zu fagen. Alles was da ift: der Buchendom. die Riefeneiche. die da

und dort in fonniger Freiung fich felber fehirmt. der graziöfefie aller Nadel

bäume: die Fichte. die heute in ihm die Herrfchaft an fich geriffen hat und

nun alle Hänge deckt mit einförmig gefärbtem Mantel. zwar reizend im einzelnen.
doch quälend. wenn in fiundenweiter Wanderung immer wieder die leeren

dunkeln Säulenhallen am Wege ftehen oder die unglaublich dichten frifchgrünen

Mauern des Nachwuchfes die Ansficht verfperren. die Linden. die edelgeformten

Ahorne und Weißbuchen. die fchwarzen Tannen und fanftgrauen Erlen. die

unzähligen Waldfträucher. fi
e

haben alle ihre eigene Gefchiehte. und jede diefer

Gefchichten geht in träumerifche Weiten. und alle verraten ein eigenes Gefetz des

Lebens: warum Erle und Efpe das Bachufer wählt. der Ahorn mit Vorliebe
in die Täler geht. ebenfo auch die Efpe. warum die Linde Sonne braucht.
warum fi

e alle nur in kleinen Horften fiehen. auch wenn fi
e der Förfter nicht

verbannt. warum Fichte und Tanne zu Taufenden gefchloffen vordringen und heute
auf der Wanderfchaft begriffen find. um Oberbayern zu erobern. um zufammen

zuftoßen mit dem anderen Heere der Nadelhölzer. die vom „Schmalzlerlande“

kommen. und dem dritten derer. fo in Thüringen zuhauf fiehen. damit fi
e dann

verfchmelzen mit den Nadelforften des Riefengebirges und des Harzes und der

ungeheuern fchwarzgrünen Wildnis. die von Schweden viele Tage weit hingeht

zu den Ruffen. den Finnen. den Tungufen und Iakuten bis in alle Märchen

länder der Ultima 'l'licilen

Von diefem rätfelhaften Fließen und Wandern will ich hier erzählen.
Mär.. Heft 4 3
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Gegenwärtig if
t in ganz Deutfchland. ja. in ganz Europa der Laubwald in

feiner Exifienz bedroht. Langfam aber unaufhörlich rückt der Nadelwald vor.
und die Laubwälder verlieren an Gebiet. Befonders der Eiche" merkt man es

an. daß fi
e

fieh nicht mehr fo behaglich fühlt bei uns wie ehedem. da fi
e offen

bar viel mehr verbreitet war. Will man den hifiorifchen Angaben fehr viel
Vertrauen fchenken. fo hat fi

e fchon ungeheuer an Gebiet verloren. Wo fich
zur Urväterzeit überall Eichenhaine breiteten. die in der deutfchen Naturver

ehrung eine große Rolle fpielten. läßt fich jetzt oft nur mehr aus einzelnen
Namen (Eichfiätt. Eichicht. Eichsfeld) erkennen. und wenn auch noch heute von

Littauen bis zum Rhein ausgedehnte Eichenwälder grünen. fo rückt die Eiche

doch fichtlich nach Ofien. fi
e wird ein öfterreichifcher Baum und wandert langfam

hinab nach dem Süden zu den Guzlirzafpielern und den mazedonifchen Greueln.

Das geht freilich nicht in zehn Jahren. aber ein Menfchenalter merkt'es fchon.
und feit den zwei Jahrhunderten. da man regelrecht Forftftatifiik führt. if

t die

Klage laut.
'

Dafür ift die Buche heute der eigentlich deutfche Baum. Ihre wahre Heimat

fcheint bei uns zu fein. fagt der Botaniker. Und doch will auch fi
e uns ver

laffen. Der Förfter hegt fi
e mit allen Mitteln; mit Saatbeet und Baumfchule

wahrt er rückfichtslos ihr Reich - aber fobald er fi
e vernachläffigt. kommt die

Heide und der Fichtenanflug in' den Wald und erftickt die jungen Buchen. Die

Fichte foll_ der deutfche Baum werden. dekretiert damit die Natur. Unfere

Heimat wird nicht fchöner damit - aber wir werden das Weltenrad nicht
aufhalten.

Das Schickfal. das die Buche den Eichen bereitet hat. erfüllt fich nun an

ihr felber. da alle beide immer merkbarer von dem Heidekraut bedroht werden.

Und wenn auch nicht der Voralpenwald der klaffifche Boden dafür ift. fo blieb

doch auch er nicht frei von diefem lautlofen aber erbittertem Ringen. das da.

*vielleicht erft feit den paar Jahrhunderten. da wir aufmerkfam wurden darauf.
aber vielleicht auch fchon vor Jahrtaufenden anhob im deutfchen Walde.

Da ich nun fo hinfchreite durch die fanftgewellte Moränenlandfchaft zwifchen
Ifar und Starnbergerfee. fiößt mein Fuß immer wieder auf den Eindringling.
ein harmlos fchwaches Sträuchlein. das uns ficherer das Land ändern wird.
als wäre es ein Gefchlecht von Riefen oder der mächtigfte Eroberer. Heidekraut

rafchelt vor mir und ni>t mit lilafarbenem Köpfchen. Heidekraut if
t der heim

liche Feind unferer ftolzen Wälder. Wie kann das fein? Wie mag das zugehen?
So einfach und natürlich wie alles das. wovor die Mächtigen' der Erde zittern.
Es if

t der Fluch aller Heldenhaftigkeit und aller Stärke. daß Bedürfnis

lofigkeit auf die Dauer doch fiärker if
t als fie. Eiche und Buche und die ganze

Laubwaldpracht gebärden fich anfpruchsvoll: fi
e wollen ein gehörig Quantum

Dafeinsglück an Sonne und Wärme; nicht jeder Boden befriedigt fie. und in

mitten des Wohlfeins werden fi
e behäbig und laffen fich jahrzehntelang Zeit.
bevor fi
e an Familiengründung denken. Und das rächt fich." Jeder Starke

wird von den Schwachen umlanert. wo er fich eine Blöße gibt. die fi
e

benutzen
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können. Das if
t

fo eine allgemeine Lebensregel. die fih um Menfchen- und

Pfianzengefellfhaften fhlingt.
“

Das hinfällige Heidekraut if
t der Streber im Pflanzenreih. Es ift ein fehr

demütiges und anfpruhslofes Gefhöpf. zufrieden mit dem trockenften Boden.
vergnügt auf ganz roher. zum Pflanzenwuhs unvorbereiteter Erde. durh ge

fchickte Bücklinge jedem Sturme entgehend und wohlgemut. auh wenn es. wie

das fo im Jfarlande vorkommen mag. neun Monate im Jahr Winter und drei
Monate kalt ifi.
Der Heidekräuter ganzes Wefen if

t an Dürftigkeit angepaßt. und das maht

fi
e den Waldbäumen furhtbar. Jhr winziger Samen if
t

federleiht und fliegt

mit dem Winde - wo alfo der Sturm eine Lücke riß im Hohwald. bringt er
auh Heidekrautfamen hin. Wo unvorfihtig an Windfiellen Kahlfhläge an

gelegt wurden. da drängt fih die Heide zu. Und bevor noh die natürlihe
Verjüngung neuen Wald erftehen läßt. hat fhon die rotbraune Heide ihren
fhimmernden Teppih über den Boden gelegt. So if

t es in Norddeutfchland.

deffen weite Heiden noch zur Römerzeit undurhdringlihe Wälder waren. fo

beginnt es auf derbayrifh-fhwäbifhen Hohebene an allen den Orten. die
trocken genug find. Denn Trockenheit liebt der Heiderih. und wo er einmal
dauernd Fuß gefaßt hat. da kann der Forftmann nur mit übermäßigen Koften
wieder Laubwald fhaffen. und meifi gibt er den Kampf auf und zieht es vor.

Fihten zu hegen. wenn niht gar Kiefern. Die duldet der Pflanzenproletarier

noch. und fo kommt es. daß der Münhner Naturfreund. wenn er in weitem
Gebiet fich in den Fihtenfhonungen um feine Stadt ergeht. überall ein

Büfhelhen Heidekraut findet. das fih befheiden in alle Ecken fhmiegt. als

ob es nur geduldet wäre. während es doh die Eihe verjagt hat. der Buhe
das Leben fauer maht und auf die Dauer vielleiht auh über die Fihte fiegt.

Jfi das niht eine feltfame Gefhihte. die uns der Wald erzählt? Doh fi
e

if
t

noh niht zu Ende. denn es gibt auh feuhte Landfirecken genug in unferer
Heimat. Und da hebt ein neues Ringen an zwifhen den Waldkönigen und

Proletariern.

In der Senkung. da die Hänge alle noch einmal bergab weifen. bevor das
Land dann mähtig zum Himmel emporfteigt. liegt ein fhwermütig grämlicher

Kranz von Mooren. Filz und Moos fagt der Bayer dazu und fheint fi
e niht

zu lieben. fonft hätte die Forftverwaltung im Jahre 1806 niht den Vorfchlag
gemacht. man möge die. Wälder urn Münhen fällen. damit die Moore aus
trockneten und Münhen ein befferes Klima bekäme. Sie hätten was Shönes
angerihtet damit. die Herren am grünen Tifhe. denn der Zufammenhang zwifhen
Wald und Moor ift anders. als es ann() dazumal die hohlöblihe Forftver
waltung glaubte.

*

Denn wo im feuhtkühlen Klima der Wald zugrunde geht und die Boden

wafferverhältniffe fo find. daß auh dem Heidekraut der Appetit verleidet wird.
da kommt das Moor leife in den Wald. das Torfmoos und die Riedgräfer und

ihre Begleiter: die Beerenfträuher. die Wollgräfer und Seggen. und kein Menfhen

22. 3*
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alter dauert es. fo 'tritt an Stelle des Waldbildes die feine Abtönung von

Grün und Braun und fahlviolettetn Rot. und der unglaublih blaue Duft der

dunfiigen Moorluft und der ganze Garten verborgener großerEmpfindungen

blüht auf. aus dem die Dachauer und Worpsweder Künftler fhöpfen. deffen

Shönftes an Hauh der Urwelt und Raunen halbverklungener Sagen und geheim
nisvollen Gefühlen man jedoh erleben muß. niht aber_ fagen oder malen kann.

Schön ifi fie wohl. diefe Moorwelt. aber artn und fo ernft. daß fogar der

leuhtende Frühlings-Blauhimmel darüber gedämpft ift. wie das Liht auf alten.
fahlen Kupferftihen.

Leider hat das Modenaturempfinden faft gar kein Verfiändnis für die intimen

Reize folh einfamer Winkel und verwehfelt noch immer Schönheit der Natur
mit gigantifhen Dimenfionen und bizarren Fortnen. Aber hat man es einmal

gelernt. die Schönheitslinie auh im kleinen Raume und in den Filigranarbeiten
der Natur zu erkennen. dann hat man auch im Moorland fern von den Alpen

bergen Naturgenüffe und Heimlihkeiten. von denen der fih ..berufen und eht“
fühlende ..Naturliebhaber aus Mode“ nichts ahnt. an denen er blind vorüber

hafiet. weil die „offizielle“ landfhaftlihe Shönheit erft einige oder viele Kilo
meter weiter beginnt. Aber fhließlih if

t es doh ein Glück. daß es fo if
t . . .

Jh habenoch immer bemerkt. daß zu viele Liebhaber jeder Schönheit fhaden . . .
Welh wunderfame Erfahrungen maht aber erfi der Naturfreund. wenn er

diefen Reizen im einzelnen nahgeht! Diefe Moore find die letzte Zufluhts
ftätte für viele der malerifchften Pflanzen der deutfchen Flora. Die merk

würdigen Raubtierpflanzen. die Infekten verzehrenden Droferen gedeihen hier.
die nordifhe Zwergbirke. ein Überbleibfel der Eiszeit. hat darin ein Afyl gefun

den. der wilde Rosmarin. den die Botaniker fo nennen wie die Holde. für die

einft Perfeus entflammte. nickt mit rofigen Blüten. und die Sumpfkiefer. die

der Oberbayer weniger poetifh Filzkoppe nennt. breitet ihr ftruppig Geäfi über

den dampfenden kalten Boden.

Doh auch dem. der fern von folhem Shulmeifterwiffen bleiben will. if
t

das Moor des Anziehenden voll. Die einfeitige Kunft der _Stillebenmalerei
wagte fih noh nie an diefe Idyllen heran. die zwar derber und urwühfiger

find. als die immer etwas fhwindfühtige Anmut der Salonblumen. jenen aber

an wirklihem Adel der Geftalt und feinen Farbenakkorden in gar nihts nach

ftehen. Oder hat fhon je ein Künj'tler aht gegeben anf die eleganten Sticke

reien. die das Sphagnum-Moos. das den Löwenanteil_ an den Hohmooren hat.

auf den Boden breitet? Oder auf die fo überaus zierlichen Waldungen der

Moofe. in denen man mit Leihtigkeit hundert dekorative Vorbilder und fertig

erfundene Ornamente auf'einer Mooswanderung erbenten kann?

Sendtner. der berühmte bayrifhe Pflanzenkenner. der das ausgezeihnete
Werk über die Flora Südbayerns fchrieb. hat diefen Moormoofen befondere
Aufmerkfamkeit gefhenkt und verfihert uns. daß von den dreihundertzweiund

dreißig verfhiedenen Pflanzenarten. die man in den bayrifhen Moorea gefunden

hat. ein erheblicher Bruchteil auf die Moofe entfällt.' Diefe winzigen Pflänz
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chen treten in folchen Maffen auf. daß ihre abgeftorbenen Refte in alten Mooren

viele Meter dicke Filze bilden. Eine Gattung davon. die man Sphagnum nennt.

tft geradezu die Charakterpflanze des Moores.

Wie kames zu fo abfoluter Herrfchaft? Das if
t wieder einmal die Ge

fchichte des Heidekrautes ins ..Moorliche" überfefzt. Befcheidenheit und treff

liche Anpaffungsfähigkeit. die Kulieigenfchaften. haben es zum Sieg geführt.

Es ift nämlich ein Sumpfmoos. das gar keinen Sumpf braucht. um zu leben.
fondern fich den Sumpf felbft zubereitet durch fein Leben. manchmal fogar an
dem Abhange eines Felfens. oft und oft hoch oben im Gebirge an Stelle eines

durch Torheit verwüfteten Waldes. der dann für immer ausgetilgt zu fein fcheint.

Erbgefeffener denn jeder Bauer. begräbt es jede Generation unter fich und wächft

durch die Jahrhunderte ins Endlofe. indem es feine Spitze. die fchopfförmig

gehäufte Aftchen trägt. immer grün und nnverzagt jedes Frühjahr um ein gutes
Stück verlängert. Durch diefe zahllofen kleinen Rueke fifzt es manchmal nach

Jahrtaufenden auf einem Leichenhaufen von Vorgängern zehn Meter höher. als
es zum erfienmal fein blaßgrünes Köpfchen über einem feuchten Sande oder

einer naffen Mulde' erhob. Eine folche genügt ja. um einem Torfmoor das
Leben zu geben. Mit geringer Feuchtigkeit beginnt es. aber nie wieder gibt
es einen Tropfen davon ab. der nicht zehnmal hereingebracht wird durch Kon

denfation der Dünf'te und den Regen. der bis zum letzten Tropfen eingefchluckt
wird. Ein Moor hält fo einen ganzen See gefangen; in Milliarden winziger
Kämmerchen eingefperrt. zerlöfi in fiaubfeine Tröpfchen. von denen jedes forg

fam in einem Häuslein behütet ift. Sowohl die Stengel als auch die Blätter

enthalten Wafferkämmerchen. jede Kammer hat ein winziges F'enfter. und da

durch find alle miteinander in Verbindung. Eine reizende kleine phyfikalifche
Spielerei. die uns das Gefeß der Kapillarröhrchen vordemonfiriert. Nur hat
der Verfuch hier den Erfolg. daß eine ungeheure Waffermaffe dadurch vom
Grunde bis in die Moosköpfchen hinaufgepumpt wird. daß aus einem kleinen

Sumpf ein meilenweites Land kalt und feucht und dunftiges Moor wird. und

daß in Bayern im Laufe zweier Iahrtaufende aus Urwäldern fo viel Moor
geworden ift. daß man mit fcherzhaftem Ernfi davon fagen konnte. es ließe
fich friedlich ein Herzogtum erobern darin. wenn man feine Moore urbar machte.
Man kommt überhaupt ernft und nachdenklich zurück von folch befchaulicher

Wanderung durch Wald und Moor . , .
Denn fchon wieder if

t uns diefe feltfame Unbeftändigkeit des Natürlichen
entgegengetreten. die geheimnisvoll über den Wäldern brütete. Der Wald wird

Moor. die Heide wird Moor. ja. ift man fehr befchlagen in Naturkenntniffen.

fo weiß man. auch die Seen werden Moore. und manche der Voralpenmoofe von

heute waren einft tiefdunkle Gewäffer. auf denen der Kelte mit dem Einbaum

fuhr. oder vielleicht fchon der europäifche Zwergmenfch. von dem die Gefchichte
fchweigt . . .

Aber auch das Moor bleibt nicht immer fo. denn überall. wo Umftände einen

Fleck tro>ener machen. kommen auch fchon die Moosbeere. das Wollgras. die
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Seggen und flugs auch wieder das .Heidekraut und troänen und arbeiten daran.

daß der arme Boden wieder reicher werde. daß wieder Fefiland entftehe am

fchwankenden Grund. und .Halbfiräucher und Weidicht unterfiützen fie. und

endlich nach fehr viel Zeit fchlägt ein Birklein fein hellgrünes Gezelt auf.

Föhren drängen fich knorrig empor. auch eine Eiche.* dann noch eine. und wenn

das Volk. das einft das Moor kannte. wieder in die Nacht des Vergeffens
gefunken ifi. breitet wieder fchweigender Wald fein Geäft. als ob er von je

gewefen wäre. und .Heidekrautfamen fliegt herbei und lauert. ob es nicht gehe.

die Waldpracht wieder zu zerftören.
Der Botaniker. der fo Pflanzengefchichte ins Große gerechnet treibt. verfichert

uns. daß die Entwicklung der Vegetation in Mitteleuropa in den letzten Jahr
hunderten. vielleicht auch Jahrtaufenden in der Richtung der Trockenlegung

vorgefchritten if
t und noch heute fo weitergeht. Der Denker wird durch folche

Einficht mit leichter Melancholie erfüllt. Denn ihn umfchleicht Unbehagen
ob der Täufchung über die ewigen Werte und die Größe der Weltgefchichte.

Waldbaum. .Heidekraut und Sumpfmoos treiben eine ganz andere Art von Ge

_fchichtsklitterung. und gegen die if
t die unfere ein Wortgefecht.

Das ift Größe und das ifi Gefchichte. wenn man die Weltgezeiten überlebt
und immer wieder emporkommen kann. wie fo ein .Heiderich. der fchon irgend

welchen .Halbafienurvölkern zunickte. der mit den Mammutjägern nach Süden

zog. als das Eis von den Bergen herabkam. der Römer. Bayernherzoge und

Schwedenzeit überlebte. der den Pfaffenwinkel überdauert und fachte fein vio

lettes Büfchelchen emporheben wird. irgendwann in fernften Fernen. da man

zweifeln wird. ob es ein Volk unferes Namens gab.

Jawohl. mit Schrecken erkennt man. angefichts fo weiter Zufammenhänge.

wie wahnwißig vermeffen es von uns ift. zu glauben. Natur gebiete uns nicht.
oder in uns fei wirklich eine Kraft. die den Naturgewalten überlegen. die
-anders fei als fi

e . . . Natur und Geift . . . Nein. kein wirklich um die Natur

Wifiender fagt mehr folchen Unfinn. UnferGeift kann nur ein Stückchen
Natur fein! Das ift die neue Weltweisheit. Jm Jfartal blüht an den Vor
frühlingstagen ein verfchämt liebliches Blümchen. das uns noch zum Abfchied

diefe Lehre mitgibt. wenn wir es Wald und Moor nicht glauben wollen.
Es ifi auch ein .Heidekräutlein. aber nicht das gemeine der Moore. fondern

ein edleres. Es ifi der Alpenheiderich. Mit rofgem Blütenfchimmern bringt
er fchon im Februar und März einen warmen Farbenton in das fonfi fo kühl
gehaltene Bild unferes Voralpenfrühlings. Er ift ein Winterb'lüher. fo wie der
Efeu oder die .Herbftzeitlofe. Und daraus lernte die Naturphilofophie von heute.

daß diefe Pflanze urfprünglich mildere Winter gewöhnt war. als fi
e ihre gegen

wärtige .Heimat bietet. und verfolgen wir feine Gefchichte. den Weg der Ver

breitung. den der .Heiderich nahm. fo wird das Gedankenwagnis zur Gewißheit.

* Ein prachtvolle-r folcher Übergangsbefiand zwifchen Moor nnd Föhrenheide breitet fich in

der Jfarniederung um Wolfratshanfen.
-
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Er kam von den Külten des Mittelländifhen Meeres. lkieg über die Alpen.
blieb niht in Bayern. fondern ging bis ins fähfifhe Vogtland und ins rauhe
Gefenke Mährens. Armer. kleiner Heiderih. mit wieviel Kümmernis mußt
du diefen Wagemut büßen. mit wieviel Menfhenfhickfal! Wie oft wird

jeßt dein rofa Blütenfeld vom Shnee überfhüttet! Aber dein fhwahes
Blumenglöckhen fhreibt uns dauerhafter als irgendein Menfhenwerk auf
die Felswände deiner neuen Heimat eines der Welträtfel. Ein unaufhör
lihes Fließen geht durh die Weltgefhihte. und denken wir nur reht nah.
fo können wir uns davor niht mehr verfhließen: So wie den Wald. das
Moor. den Heiderih etwas wandern heißt. fo find auh wir aus einer uner
gründlihen Ferne und Dunkelheit hierhergelangt und drehen uns an der Kette

der Gefhlehter auh fo im Kreife wie fie. Und nihts ilt fo fiher. als daß
auh wir unfere fheinbar für Ewigkeiten gegründeten Städte und Reihe einft
verlalfen. und daß wir wieder wandern werden. Wohin? Vielleiht der finkenden
Sonne nah. der alle Pflanzen und Völker nahgehen? Und daß wir wieder
kommen. Woher? Vom Land der aufgehenden Sonne? . . .

Warum ih diefen irrenden Gedanken Raum gab? Weil fo Naturforfhung
immer endet. weil fih jeder wahre Naturforfher es immer wieder ins Gedähtnis
rufen muß. was das heißt: Allmaht und Einheit der Natur. Nihts anderes
heißt das. als: Waldbaum. Moos. Heiderih und die kühnlten Menfhengedanken

werden an einer Kette gefangen. von einer Ewigkeit zur anderen geführt. . .

Die elfäffifhe Frage als Kulturproblem
Von Otto Flake

Man fpriht von einer elfäffifhen Frage. Während franzöfifhe Shrift
lteller darunter das politifhe Problem verliehen. wie es anzufangen fei. das

Elfaß wieder in franzöfifhen Befiß zu bringen. kann diefes Shlagwort für

deutfhe Beurteiler nur dann überhaupt einen Sinn haben. wenn es ltatt der
politifhen eine kulturelle Frage ltellt. Und. fo verltanden. gibt es eine elfäffifhe
Frage. Aber wenn es auh die Sahe jedes reiferen Gefhmacks il't. die Ziele
des eignen Vaterlands zu den feinen zu mahen. fo will das doh noh niht
heißen. daß man dem jüngfien Gliede des Reihs das Reht abfpriht. anders

gewefen und anders geworden zu fein.

Die landläufige Überlegung zahllofer Altdeutfher il
t

diefe: Von den Karo

lingern bis zum Osnabrücker Frieden refp. 1661 waren das Elfaß und Straß
burg deutfh. 1871 wurden fi
e wieder deutfh - die Zwifhenzeit ift ausgelöfht.

zweihundert Jahre kommen gegen ahthuudert niht in Betraht . . . Aber warum

follen fi
e das niht? Könnte man niht denken. daß gerade fi
e den Eharakter des

Landes fo werden ließen. wie er heute ift? Man foll ja niht zählen. fondern



Z32

wagen. In der Tat werden wir befonderen Nachdruck auf jenen modernen
Zeitabfchnitt legen. der von Ludwig zur. bis Napoleon [ll. reicht und alle
Nefultate des ihm vorangehenden aufgehoben hat. Aber verweilen wir zunächft
noch bei diefem.

Wenn für uns. die wir mit Namen wie Walter von der Vogelweide. Wolfram.
Hartmann einen fo großen Aufwand treiben. trotz Parzival und Tannhäufer
das Mittelalter nicht doch im Grunde eine fremde Welt wäre. in der wir kein
Heimatgefühl mehr haben. fo könnten wir über die Tatfache. daß Frankreich
damals die erfte Kulturblüte Europas fchuf und repräfentierte. nicht fo erftaunen.
wie wir es tun. wenn uns wiffenfchaftliche Studien die Zuftände jener Zeit
und diefe erlte franzöfifche Vorherrfchaft wieder entdecken laffen. Das Rittertum.
das höfifche Wefen. die Minnefänger und ihre Stoffe. die Kreuzzüge. die Ritter

orden. die erften großen Mönchsorden. die Scholafiik. das alles if
t

franzöfifchen

Urfprungs. Franzöfifch aber if
t vor allem die Kunft des Mittelalters. die Gotik.

Es ift lange her. daß der junge Goethe beim Anbli> des Straßburger Münfters
die Gotik als eine Erfindung des deutfcheu Geiftes pries. und es wurde feitdem

unzählige Male betont. daß diefe Entdeckung ein Irrtum war. Aber beifpiels

weife feiert l)r, Benno Rüttenauer in der Einleitung zu einer kürzlich er
fchienenen Ausgabe des Dürerfcheu Marienlebens wiederum die Gotik als die

Tat des germanifchen Genies. Die ganze zweifelhafte Ariertheorie bringt nicht
nur Ungerechtigkeiten mit fich. fi

e beruht auch auf einer folchen Fülle von un

wiffenheit. daß man fi
e gerade einem Anhänger deutfcher Bildung nicht verzeihen

darf. Mit weit mehr Recht könnte der vorangehende „romanifche" Stil in

Deutfchland Anfpruch auf nationalen Charakter erheben. Frankreich if
t der

Mutterfchoß gotifcher Herrlichkeiten. Welche Rolle für den Kölner Dom Amiens

fpielt. wie rein franzöfifch die Stimmung feiner Innenarchitektur ift. kann man

in jeder Kunftgefchichte nachlefen. und für das Straßburger Münfter haben
Einzelunterfuchungen auf Ehartres. Dijon. Paris zurückgeführt.
Es wäre demnach falfch. bei einer Darftellung des franzöfifchen Einflufies

auf das Elfaß nicht darauf hinzuweifen. daß feine erfce mittelalterliche Epoche
keine ausfchließlich elfaffifche Angelegenheit war. Vielmehr erfuhr das Elfaß
nur. was das übrige Europa mit wenigen Ausnahmen auch erlitt. Immerhin

beftand ein unterfchied: die Lander am Rhein erlagen als nächfte Nachbarn
der neuen Kultur am frühefien und am ftarften. das Rittertum und der Ritter

fang eroberten vom Niederrhein aus das innere Deutfchland. der Elfäffer Weimar

verpflanzte die ritterliche Dichtung an den Wiener Hof. und wie der Kölner
Dom die franzöfifchfte unter den deutfchen Kirchen ift. fo bleibt Gottfried von

Straßburg der franzöfifchfte der deutfchen Dichter.
Aber diefer franzöfifche Einfluß wurde nicht darum auch für das Mittel

alter feftgefiellt. um daraus verftärkte franzöfifche Rechte auf das Elfaß abzu
leiten, Das wäre ganz ungerechtfertigt. denn als zwei- bis dreihundert Iahre nach
dem Eindringen der Gotik die europüifchen Völker die Grundlagen ihrer Natio

nalitat herausgebildet hatten. erweift fich auch das Elfaß als rein deutfches
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Land. Straßburgs. der wichtigen Reichsfiadt. Banner folgte unmittelbar hinter
dem des Reiches. feine Hütte führte die Aufficht über die vier deutfchen Bau

bezirke. und die. elfäffifche Kunft erfuhr nun ihre Einflüffe nicht mehr vom

Wefien. fondern von Schwaben und Franken: Martin Schongauers Familie
ftammte wie die des fpäteren Alemannen Holbein aus Augsburg. und Grune

wald. in deffen Ifenheimer Altar das Elfaß eines der großen Erzeugniffe deutfcher
Kunft bewahrt. war aus Afchafienburg. Der Verkehr zwifchen Hans Bal
dung und Albrecht Dürer fand feine Ergänzung in dem der berühmten Straß
burger Drucker mit den Nürnberger Humanifien. Als fchließlich die Refor
mation kam. fchlug Straßburg diefelben Wege ein wie die meiften Reichsfiädte.
d. h. es wurde. mitfamt feinem Münfter. protefiantifch. und feine Zukunft fchien

für immer an die weiteren Schickfale deutfcher Kultur gebunden zu fein.
Die Schickfale deutfcher Politik verhinderten das. ..Von Seiner Kaiferlichen

Majeftät dem guten Wetter und feiner Fortuna überlaffen." wie fich der elfäffifche

Schriftfieller Karl Gruber ausdrückt. wurde Straßburg mit dem Elfaß franzöfifch.
Was aber blieb von den Ideen und Zuftänden jener zweiten Periode kultureller

Erlebniffe? Man denke daran. was heute noch für Deutfchland die Refor
mation und der Humanismus bedeuten; wie die Landknechtszeit. Hutten und

Götz. Till Eulenfpiegel und der Doktor Faufi in unferm Gedächtnis nachleben.
Für die Elfäffer befteht diefe Zeit nicht mehr; keine Sage. kein Lied. nichts
überhaupt erinnert daran. Sie kennen ihre eigne Gefchiehte nicht mehr. und
mit den elfäffifchen Namen wie Geiler. Sebafiian Braut. Iakob Sturm find
für fie keine unmittelbaren Wertgefühle verbunden. Und wenn der deutfche
Beurteiler fich der Hoffnung hingibt. es ließe fich. ebenfo wie die erfte Periode

durch die zweite und diefe durch die dritte unwirkfam gemacht wurde. auch die

dritte franzöfifche ohne weiteres durch die jetzige deutfche in ihren kulturellen

Wirkungen erfehen. fo tritt uns in diefer Anfehauung ein fnndamentaler Irrtum
entgegen. das ganze Unverfiändnis. mit dem die elfäffifchen Zuftände beurteilt

werden.

Der äußerfie Termin. zu dem das Elfaß. ohne an feinem deutfchen Wefen
Schaden genommen zu haben. wieder deutfch hätte werden müffen. war 1789.
Das große Iahr mitfamt feiner Folge. der napoleonifchen Zeit. das die Welt
änderte. bedeutete auch für das Elfaß das fchwerwiegendfte und feltenfie Er
eignis im Leben eines Volks: den Wechfel im Ideal der äußeren Lebenskultur.
und auch in folchen Idealen. nach denen das tieffte feelifche Bedürfnis des
Volks greift: das traditionsbildende Bedürfnis. fich begeifiern zu können. Als
mit den Thermidorianern und dem Direktorium Frankreich ruhiger zu werden

begann. hatten die Elfäffer zufammen mit ihm die beifpiellofeften Tage der

Gefchiehte erlebt. war auch für fie das Bewußtfein. in eine neue Zeit getreten

zu fein. hinter der das Alte verfnnken ift. die unvermeidlichfie aller Empfin

dungen. Die große Idee der Freiheit hatte die demokratifchen Inftinkte des

alemannifchen Bauernfiamms gewonnen. Die Glut. die Leidenfchaft. die Raferei
der guten und der fchlimmen Ereigniffe. der fanatifche und ruhmvolle Kampf
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der Republikanerheere gegen die Monarchen; die Fülle neuer Symbole. Ideen.
Einrichtungen hatten das alte hitzige Blut geweckt. die Phantafie erwachen
laffen. Daß die Marfeillaife in Straßburg zum erften Male gefungen wurde.
erfcheint wie ein Symbol.

Den Ausfchlag gab Napoleon. Durch ihn wurden die Elfäffer enthufias
mierte Franzofen. Man follte fie ganz beherrfchen. diefe Napoleonifche Ara.
der auch Deutfchland fo viel verdankt. fo viel Freiheit. Antrieb und Grund

lagen; man muß felbft eine Zeit erlebt haben. in der man feine Phantafie ganz
mit ihr angefüllt hatte. um zu begreifen. wie fie den elfäffifchen Stamm mitriß.
feine Seele imprägnierte. Es ift das Verdienft Karl Grubers. in diefer Tat

fache die ausfchlaggebende gefehen zu haben. „Der anfangs uferlofen enthu

fiaftifchen Volksftimmung fchafft das Kaifertum eine organifche Vorftellungswelt.

halb Realität. halb Symbol und Legende. aber eben durchaus militärifehen
Gepräges: die Welt der nationalen Gloire. Diefe erfeßt und befeitigt endlich
die mittelalterlich-elfäffifche Gedankenwelt. . . Nach anderthalb Jahrhunderten

verwifchter Individualität fpielt der Stamm. und zwar durch eine perfönlichfte
Stammestugend. wieder in der Staatengefchichte mit. Das wirkt wie natio
nale Wiedergeburt. . . Man war nationalfranzöfifch geworden. als die
Befreiungskriege einfetzten. Ohne Bedenken machte man Frankreichs Los zu
dem feinen . . . Bedeutungsvoll erfchien es. daß gerade das Elfaß Napoleons

letzte militärifche Pofition. daß die Verteidigung Hüningens die allerletzte Fan
fare des geftürzten Kaifertums heißen durfte. Mit diefer tragifchen Würze
wiegt das Jahr 1815 wohl am fchwerften in der altelfäffifchen Erinnerung...
Als der Kaifer tot war. übertrug die Volksphantafie ihre Sympathien auf das

Heer. Die hohen Penfionäre der großen Armee. die fich im Elfaß auszuruhen
kamen. die breite Maffe der Veteranen frifchten immer wieder die verblichene

Ruhmeszeit auf und forgten für eine widerfiandsfähige Legendenbildung . . .

Bourbonen. Revolutionen treten auf und vergehen. nicht geliebt und nicht ge

fchmäht; alle Liebe des Volks hängt an der Armee.“ (Gruber. Seite 8-103*
Gemeinfame Erlebniffe verbinden. Aber an allem. was feit 1750 den Inhalt

des deutfehen Bewußtfeins bildete: die friderizianifche Zeit. das Entfiehen und

die Blüte einer deutfchen Nationalliteratur. der Zufammenbruch bei Jena. die

Erhebung 1813. die Burfchenfchaft. das liberale Profefforentum. die deutfche

Frage. die Kämpfe um ein Deutfchland mit Ausfchluß Ofterreichs. 1870 fchließlich- an all diefen Ereigniffen. die den deutfchen Charakter. den ganzen deutfchen
Lebensftil gefchaffen haben. nahmen die Elfäffer überhaupt keinen
Anteil. Sie verftehen diefen Lebensftil daher nicht. fi

e haffen ihn fogar jetzt.

da er ihnen aufgezwungen wird. Denn in derfelben bedeutungsvollen Zeit des aus

gehenden achtzehnten und des neunzehnten Jahrhunderts. i
n der das Bewußtfein

der Völker von ihrer Eigenart geboren wurde. wandte fich der Elfäffer dem fran

zöfifchen Lebensftil zu. das heißt einer Art. das Leben zu fehen und einzurichten. die

* Kai-l Gruber: „Zeitgenöffifche Dichtung im Elfaß“. Straßburg. Ludolf Venfi. 1905.
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in taufend Äußerungen der dentfhen entgegenfieht. Es wäre intereffant. fie im ein

zelnen. nah Sprahe. Verkehr. Formen. nach Kühe und Toilette. zu betrahten und

fo eine Anfhauung des reihen elfäffifhen Lebens zu gewinnen; aber es würde

zu weit führen. eine Reihe von Genrebildern zu entwerfen. Hier. wo es auf
eine theoretifhe Unterfuhung ankommt. um zu erkennen. ob man vom Elfaß
ein Mitarbeiten an den Fragen deutfher Kultur erwarten darf. möge der ab

ftrakte Begriff des franzöfifhen Lebensftils genügen. um den zweiten Gefihts
punkt zu bezeihnen. unter dem man den Elfäffer betrahen muß. Den dritten

und letzten gibt das elfäfffche Temperament ab.

Während die reihen und fozial bevorzugten Teile der Bevölkerung. deren

Typen man feit dem Julikönigtum in den plutodemokratifhen Kreifen der Notare.

Anwälte. Ärzte. Fabrikanten. Abgeordneten kennen gelernt hat. den franzöfifhen
Lebensfcil gänzlich angenommen haben. fo daß fie dasfelbe Bild einer intimen.
unauffälligen. Gefhmack mit gut bürgerliher Lebensklugheit verbindenden Kultur

bieten. ging der eigentlihe Kern und die Maffe der Bevölkerung niht dermaßen
reftlos in ihm auf. Aber er blieb und if

t
ihr Ideal. Das wiegt vielleicht

noh fhwerer. wenigftens vorderhand. Die gewähltere Sprahe. das Hohdeutfh
gewiffermaßen des dialektfprehenden Elfäffers ifi Franzöfifh. Der Stamm

felbft if
t

noch innig mit dem Boden. der bäurifhen Sholle. dem Weinberg

verwahfen. Es gibt hier niht den großen Gegenfaß von Städtern und Land

bewohnern. Jeder einzelne fieht - die Fabrikarbeiter in Orten. die feit Gene
rationen Jnduftriezentren find. vielleiht ausgenommen - irgendwie mit einem
Fleck diefes reihen. fruhtbaren und fhönen Lands in innigfter. und mit feinen

Bewohnern in verwandtfhaftlicher Beziehung. Die deutfhe Erfheinung einer

vermögenslofen. vor allem grundbefitzlofen Beamtenfhaft if
t unbekannt. Das

Land ift reih genug für feine Bewohner. und fi
e lieben es fo wenig wie der

Parifer. die engere Heimat zu verlaffen. Daher if
t das Bauernblut gleihmäßig

durh die Adern des ganzen Volkes verteilt.
Man kennt diefes alemannifhe Blut bereits von den Shweizern her. Aber

die Elfäffer find noch härter und trohiger. Man darf für diefe Begrifie niht
Shwerfälligkeit und Herbe des Gemüts fehen. Vielmehr: die Elfäffer find
der abfolut unfentimentale unter den dentfhen Stämmen. Rauh wären fi

e

erft. wenn fi
e im harten Hochgebirge anfäffig wären. Da fi
e in dem freund

lihen. zum Lebensgenuß einladenden Garten des Elfaß fitzen. wäre es eine

Karikatur. fi
e grob zu nennen. Es if
t

ausfihtsreiher. zu fagen. der Elfäffer

fei niht fanft. niht gutmütig. nicht von jener Bereitwilligkeit. feine Art im

Hintergrund zu laffen. Zwei Eigenfhaften aber beftimmen alles an ihm: Wirk

lihkeitsfinn und Unabhängigkeitsbedürfnis. Der Elfäffer if
t jäh und kurz in

Bewegungen und Temperament. aber durhaus niht gefhmeidig. Sein Sinn

geht mehr auf die finnfälligen und finnlihen Dinge als auf die geifiigen. Er
empfindet eine unmittelbare Geringfhätzung für jede Auffaffung. die kompli

zierte Jdeen fieht. wo für ihn nur einfahe Tatfachen und gefunde Ziele be

fiehen wie: es im Leben zu etwas bringen. dem Drang des ftark entwickelten
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Erwerbsfinns nachgehen. reichlih und mit Genuß effen und trinken. Aber

diefer Realismus hat ein feelifhes Fundament und einen Perfönlichkeitswert:
er if

t

fo reht der Ausdruck einer uralten Bauernmoral. vor deren erfahrener

Weisheit nur die egoiftifhen Triebe und die einfahen Notwendigkeiten beftehen

bleiben. Jede Pathetik verfällt in diefen Seelen dem Schickfal. fofort erkannt

und mit einem fehr aggreffiven. fharfen. oft groben und höhnifhen Spott be
antwortet zu werden. Und wie der Elfäffer durhaus unfentimental ifi. fo ift
er auh abfolut humorlos. Dies „abfolut“ enthält niht ein Körnchen Über

treibung. Der Stamm if
t alles andere als weich. und da er oben finnlih ge

nannt wurde. wird man verftehen. daß er jenen Zufiand niht kennt. der zu
gunften eines pantheifiifchen Gefühls die Bedeutungslofigkeit des einzelnen ent

deckte. Jeder wahrt fhroff feine Unabhängigkeit. und das Elfaß ifi daher auh.
politifh betrachtet. ein durh und durch demokratifhes Land. wobei diefes
Wort fowohl im Wortfinn als auh allgemein fymbolifh gebrauht ift. Der

Sieg der unperfönlihen Idee dagegen. die Herrfhaftdes Abftraktums. das ifideutfh.

Damit kommen wir. uns dem Ziele nähernd. zu der Frage: wie empfindet

der elfäffifche Stamm die deutfche Kultur und deutfhes Wefen überhaupt? Nah
allem Vorangehenden kann die Antwort nur lauten: als Gegenfatz. Ein Refultat.
das fiher die deutfhe Eigenliebe reizen wird. vielleiht auh noh nie fo fhroff
von deutfher Seite zugegeben wurde. wie es hier gefhieht. Den meift nord

deutfhen Beurteilern fehlt das intimere Verftändnis für elfäffifhes und fran

zöfifhes Wefen: fi
e

fehen in der gefhihtlih bedingten Eigenart der Ein

heimifhen meift weiter nihts als ungerehtfertigte Böswilligkeit. die man durh
Shneidigkeit brechen muß. Man vergaß. die politifh Eroberten auh kulturell

zu erobern. Welhe Shwierigkeit mit diefem Unternehmen verbunden wäre. davon

haben auh heute noch wenig Altdeutfhe eine Ahnung.

Erinnern_ wir uns nun nohmals der drei Gefihtspunkte: der napolevnifchen

Ara. des franzöfifchen Lebensftils und des elfäffifh-alemannifhen Temperaments.

Das gemeinfamc-Refultat aus allen drei Kräften ift das Elfäffertum des neunzehnten
Jahrhunderts. das heißt ein organifhes Gebilde. für das der Begriff Nation nur

darum niht zur Verfügung fteht. weil die politifhe Selbftändigkeit fehlt. Ein

füddeutfher Stamm. den fhon von vornherein ein ausgeprägtes Temperament
von norddeutfhen und mitteldeutfhen Stämmen trennt. if

t durh gefhihtlihe

Schickfale dem Reich entfremdet und mit franzöfifcher Kultur imprägnier't worden.

Es hätte unter Umfiänden auh hier ein felbftändiges politifhes Gebilde er

ftehen können. wie es bei andern ehemaligen Gliedern des deutfchen' Reihes
gefchah. der Schweiz und den Niederlanden. Die Tatfahe. daß das Elfäffertum
der deutfhen Kultur feindfelig gegenüberfieht. erhält jetzt erfi einen entfprehenden
Hintergrund: es liegt folher Feindfhaft etwas wie ein Kampf um eigne Art

zugrunde. Wohin wird nun die weitere Entwieklung die Elfäffer führen: zur

deutfhen. zur franzöfifchen. zum Jdeal einer eignen Kultur?
Die deutfhe Kultur tritt den Elfäffern in wefentlich norddeutfcher Form

entgegen. d
.

h
. als der Lebensftil der Beamten- und Militärkreife und in Gefialt
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der deutfchen Schule. Es ift bemerkenswert. daß dem preußifchen Geift keine
werdende Kraft innewohnt. Straffheit. Pflichttreue und Moralität machen noch
nicht die Kultur aus. Die Weltanfchauung im neuen Reich if

t eine einzig

artige Summierung einer Reihe von Abftrakta. deren Unperfönlichkeit. Unfinn

lichkeit und Anfpruch auf unbedingte Autorität fchon als unvereinbar mit dem

alemannifchen Wefen gefchildert wurden. Diefe Abftrakta find der deutfche

Monarchismus. Militarismus. die Beamtenhierarchie. der Idealismus. die Sitt
lichkeit. die Pflicht - alles Dinge. an denen ein unvoreingenommener Sinn
eine ftarre und peinliche. eine aufdringliche und darum abftoßende Übertreibung

herausfindet. Die fchnarrende und eckige Vornehmheit des preußifchen Leutnants.
die doch nur billig und äußerlich ift. die Trivialität und Philiftrofität bürger

lichen Behagens. der ungeheuerliche Mangel an Gefchmack in den Dingen der

Kunft. des äußeren Benehmens. der Toilette - das ift nicht danach angetan.
die Liebe für franzöfifche Kultur aus dem Felde zu fchlagen. aber auch nicht.
was den Ausfchlag gibt. die unpathetifchen. fpöttifchen und demokratifchen Ge

fühle des Stamms zu gewinnen. Dagegen hat man erwartet. daß der krie

gerifche Sinn des Elfäffers fich zuerft für das militariftifche Deutfchland ent

fcheiden werde. Aber es gibt keinen fchrofferen Gegenfaß als den zwifcheu
der franzöfifchen gloire, die den einzelnen in einem poetifchen und klingen:

den. einem fiebernden und ftolzen Taumel mitreißt. und der deutfchen Auf
faffung. die in ftarrer Unperfönlichkeit nur von Pflicht und der Wahrung

der fittlichen Güter fpricht, Und nach den Dienftjahren wird der eine das

Mitglied eines Kriegervereins. der andere zu der novelliftifchen Geftalt eines

elfäffifchen Veteranen.

Hat die Kultur. wenn auch nicht die deutfche. überhaupt etwas vom Elfaß

zu erwarten? Da es auch die franzöfifche in einem politifch und fprachlich zu

Deutfchland gehörenden Land nicht fein kann. bleibt nur noch die Möglichkeit

der felbfiändigen. der nationalelfäffifchen Kultur. Nun. die Begabung des

Elfäffers für dichterifches Sehen zum Beifpiel und feine Empfänglichkeit dafür

ifi gering. Das ergibt fich fchon aus den angeführten Eigenfchaften. daß er

unfentimental. humorlos. unpathetifch ift, Der Elfäffer if
t

daher auch unlyrifch.

Das Volk kennt weder die Fülle noch die Stimmung der Märchendichtung. das

..elfäffifche Sagenbuch" if
t im wefentlichen eine Aufzählung der Orte. wo die

von keiner Phantafie ausgefchmückte Exiftenz weißer Frauen. vergrabner Schäße
und Ähnliches feftzuftellen ift. Der Elfäffer if

t unzärtlich; feine Kunft würde

ebenfowenig die Welt des Melancholifchen wie die des Tragifchen kennen. und
alle Fähigkeit. leidenfchaftlich zu fein. befchränkte fich bei diefem Stämme auf

den Ausbruch kriegerifcher Inftinkte.
Das Refultat diefer ganzen Unterfuchung befteht darin: die Hoffnungen.

die man an den ..ausgeruhten Stamm zwifchen Vogefen und Rhein" knüpft.

find auf lange hinaus noch verfrüht. Die künfilerifchen Begabungen. die aus

dem Lande oder unter den *Altdeutfchen in ihm entftehen. werden nie in vollem

Umfange das Elfäffertum repräfentieren. fondern vereinzelte Erfcheinungen fein.
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die fich zum Anfchluß an eine größere Kultur entfchließen müffen. Diefe wird
keine andere als die deutfche fein. aber - foweit man aus Andeutungen Schlüffe
ziehen kann
- eine mit einem freieren Blick betrachtete. eine mehr füddeutfche

Kultur.

Adolf .Harnack über den Katholizismus
Von Grat“ von Hoensbroech

In ausführlicher Rede hat Adolf .Harnack bei der Kaifergeburtstagsfeier
der Berliner Univerfität über den Katholizismus und fein Verhältnis zum Pro
teftantismus fich geäußert."c

Ihres Urhebers und ihres Inhaltes wegen if
t die Rede beachtenswert. aber

die Beachtung muß leider in Ablehnung und in dem Nachweife befiehen. daß

fie. weil aufgebaut auf Unkenntnis des Katholizismus. irreführend if
t und

deshalb ftatt klärend fchädigend wirkt.
'

Es ift keine dankbare und vor allem keine Freunde fchaffende Aufgabe. ange

fehenen Gelehrten Unwiffenheit vorwerfen zu müffen über wichtige Dinge. die

fi
e öffentlich en pr0te880 und bei feierlicher Gelegenheit vor auserwähltem

Publikum behandeln. Aber noch nie haben mich Rückfichten. welcherart auch

immer. haben mich Blicke auf zu erhoffende Vorteile oder Vorausficht zu erwar

tender Nachteile abgehalten. meine fchwere Lebensaufgabe weiterzuführen:
Aufklärung zu verbreiten über die größte Gefahr unferes gefamten

Kulturlebens. über den ultramontanifierten Katholizismus." Und
weil .Harnack diefe Gefahr vollftändig verkennt. weil er zugleich unwiffend ifi

über Wefen und Natur des feit rund einem Iahrtaufend vor uns fiehenden
ultramontanifierten Katholizismus. deshalb fei feiner Jrreführung

-
fi
e if
t

d0r1a lisa gefchehen - die Wahrheit entgegengeftellt.
Das Urteil über .Harnaäs Rede in einen Satz gefaßt muß lauten: Er

fucht. um fein thema' prabanclnm - die Möglichkeit einer Annäherung und
friedlichen. ja freundlichen Nebeneinanderwohnens zwifchen Katholizismus und

Protefiantismus - zu beweifen. alle für die Möglichkeit fprechenden Momente
zufammen und übergeht alle gegen fi

e fprechenden; die zufammengefuchten

find aber ausnahmslos ohnejede Bedeutung. während die über
gangenen die Kern- und .Hauptpunkte bilden.
Seine irrige. auf Nichtverftehen des Katholizismus beruhende Auffaffung

der ganzen Frage zeigt fich gleich im Eingang. Von vornherein will er die

Bedenken befeitigen. die gegen die Möglichkeit einer Annäherung zwifchen

Proteftantismus und ultramontanem Katholizismus zu fprechen fcheinen; deshalb

* Die Rede ift abgedruckt im Februarheft 1907 der ..Preufcifchen Jahrbücher“. Seite 294-311.
"l Wer meine Schriften kennt. weiß. daß ich einen begrifi'lichen und gefchichtlichen Unterfchied

mache zwifcheu religibfem Katholizismus und Ultramontanismus. Nicht erficrer. fondern letzterer if
t

der große .liultm-gegner. Unten komme ich ani diefen wichtigen Punkt zurück.



339

weilt er hin auf die trotz gleihfalls fheinbarer Unmöglihkeit vollzogene

..evangelifhe Union" zwifhen Luthertum und Kalvinismus. fowie auf die

..friedlihe Einigung“ Taufeuder von Proteltanten und Katholiken in gemifhten

Ehen. Alfo Luthertum und Kalvinismus einer-. Proteltantismus und Katholi

zismus andererfeits follen Vergleihsobjekte fein! Der „Friede“ innerhalb der

gemifhten Ehen foll die Gewähr bieten. foll Vorbild fein für den „Frieden"

zwifhen Katholizismus und Proteltantismus! Wer fo fhreibt. hat vom

Wefensgegenfatz zwifhen Katholizismus und Proteltantismus kaum eine

Ahnung. Wefensgegenfäße - fie beltehen zwifhen Luthertum und Kalvinis
mus niht - find aber bekanntlih unausgleihbar. Und was die ..friedlihe
Einigung“ in den gemifhten Ehen betrifft. fo kann ih nur wünfhen. daß die
in gemifhter Ehe lebenden HarZnack über die Natur des „Friedens“. den fie
genießen. belehren. Die eiferne Theorie Roms in bezug auf die Mifhehen. die

kurz gefagt darin befieht. daß der katholifhe Ehegatte den evangelifhen fort

während beunruhigen. und der evangelifhe Ehegatte in die fih und fein Be
kenntuis herabwürdigende und einen bleibenden Stahel in fein Inneres bohrende
Bedingung einwilligen muß. daß feine fämtlihen Kinder feinem eigenen Bekennt

nilfe entzogen werden - diefe eiferne Theorie ift hartes Leben und bittere Wirklih
keit in den gemifhten Ehen. Und das foll ein „Bild“ fein der ..friedlihen Einigung“.
die Harnack heraufdämmern fieht zwifhen Katholizismus und Proteltantismus!
An dies „Bild“ fhließen fih unmittelbar eine allgemeine Frage und eine

allgemeine Antwort. die. obwohl fi
e von Harnack offenfihtlih nur gleihfam

rhetorifh geltellt find. eingehender Erörterung bedürfen. Denn Harnack hat mit

ihnen. ohne es felbft zu wiffen. an das Wefen der ganzen Sahe gerührt;
er if

t durh fi
e ahnungslos auf die tieflte Sohle der Abgründe hinabgeltiegen.

die den ultramontanifierten Katholizismus religiös und kulturell unüberbrückbar

vom Proteltantismus trennen. ..Oder.“ lauten' Harnacks Worte. ..folgt ein

freier Katholik - ih meine niht den religiös indifferenten - in Gefinnung
und Leben anderen Grundfätzen und Maßltäben als ein freier Proteltant?
Es beltehen wohl gewiffe Unterfhiede. aber keine folhen. die eine innere Ge

nteinfhaft unmöglih mahen.“

Jh erwidere: Für den ..niht religiös indifferenten“. das heißt alfo für den
religiöfen Katholiken find ..in Gefinnung und Leben" ..Grundfätze und Maß
fiäbe“ die Grundfähe und Maßltäbe feiner ultramoutanifierten Kirhe. Diefe
..Grundfätze“ und ..Maßfiäbe“ aber find für den Proteltanten (er brauht niht
einmal ein „freier“ zu fein) fo unmöglih. wie es dem Lihte unmöglih ift. mit

Finlternis. der Freiheit mit Knehtfhaft ..innere Gemeinfhaft“ zu haben.
Verweilen wir zunählt bei den religiöfen ..Grundfätzen“ und ..Maß

ltäben“. Sie find von Harnack in den Vordergrund geltellt. und ihre Beleuh

tung zeigt uns das fhwierige Problem falt mehr noh von feiner kulturellen

als von feiner religiös-konfeffionellen Seite.

Da ifi als erfier und vornehmlter. für Katholiken und Proteltanten gemein
famer ..Maßltab“ die Bibel. Buhltäblih himmelweit ilt'aber der Gebrauh

2 3
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diefes ..Maßftabes“ beim Katholiken verfchieden von dem Gebrauch. den der Pro
teftant von ihm macht. nie und nimmer kann diefer ..Maßftab" die gleiche

Meffung ergeben in proteftantifcher und in katholifcher Hand.
Dem Proteftanten if

t die Bibel ein frei zu benutzendes Buch. das heißt:
er darf fi

e lefen. in welcher Sprache und Ausgabe er will. er darf auch
ihren Inhalt frei verarbeiten. fich ihn frei aneignen. durch keine Autorität
gebunden. unfrei. äußerlich und innerlich. fieht dagegen der Katholik der
Bibel gegenüber; fi

e wird ihm. als unveränderlicher „Maßftab" von der

Kirche in die Hand gedrückt. und zwar mit unübertretbarer ..Gebrauchsan
weifung". Früheres in diefer Beziehung laffe ich beifeite (obwohl beim

Katholizismus das „Frühere“ fiets auch das Heutige ift); nur die von
Leo Alll, und Pius L. gegebene ,.Gebrauchsanweifung“ des ,.Maßfiabes“
fei erwähnt.

Am 25. Ianuar 1897 hat Leo )(lll. durch die Konftitution ()ffic:j0rum ac
[rinnen-urn die wiffenfchaftliche und religiöfe Befchränkung des Gebrauches der

Bibel neu geregelt. und die Neuregelung if
t für alle Katholiken unverbrüch

liches Gefeß. deffen Übertretung fchwere Sünde einfchließt. Leo xu!, ver
bietet: erfiens alle von Nichtkatholiken herausgegebenen Ausgaben des Urtextes der

Bibel und der alten Überfeßungen; zweitens alle von Nichtkatholiken beforgten Aus
gaben der fpäteren Überfeßungen; drittens alle von Nichtkatholiken angefertigten

Überfeßungen in der Volksfprache; viertens auch die von Katholiken angefertigten

Überfeßungen in der Volksfprache. wenn fi
e nicht vom Apoftolifchen Stuhle gut

geheißen oder mit Genehmigung der Bifchöfe mit Anmerkungen verfehen find.
die von den heiligen Kirchenvätern und von gelehrten katholifchen Schriftftellern

ftammen. Diefe „Regelung" des Bibel-..Maßftabes“ in bezug auf feinen äußeren
und inneren Gebrauch - Lefen und Verftehen der Schrift - durch Leo nur.
hat Pius x. in feinem „ll/[0m proprio“ vom 18. Dezember 1903 ausdrücklich
übernommen. und dies Verbot. das jede freie Benutzung der Bibel. ihre freie
Verwertung für das religiös-fittliche Leben und für die wiffenfchaftliäj-kulturelle

Forfchung - denn auch der katholifche ,.Forfcher" bedarf der Erlaubnis zum
Gebrauch von Bibelausgaben. die von Nichtkatholiken herrühren - unmöglich

'

macht. if
t

nicht etwa ein Verbot. das in päpftlichen Gefefzesfammlungen fein

kodifiziertes Dafein friftet. nur gegeben des Prinzipes halber. nein. es wird in

der Maffe des katholifchen Volkes von Hoch und Niedrig. von Gelehrt und

ungelehrt anerkannt und befolgt. Wie fehr. möge Harnack aus Artikeln er

fehen. die am 24. und 31, Januar und am 7
.

Februar 1907. a'lfo vor wenigen

Tagen. in der ..wifienfchaftlichen" Beilage der „Germania“. dem ..Zentral
organ der Zentrumspartei". erfchienen find; Artikel. die zum Verfaffer den
auf feiten des katholifchen ..Fortfchrittes" ftehenden bifchöflichen Theologie
profeffor Norbert Peters haben.
Harnack führt zum Beweife. welche Fortfchritte die freie Wiffenfmaft im

Katholizismus mache. zwei katholifche Bibelforfcher
- Loify und Houtin-

an. die allerdings nach Freiheit ftrebten; aber Harnack unterläßt es
-
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warum wohl? - hinzuzufügen. daß das ultramontane Rom diefen beiden Ge
lehrten das wiffenfchaftliche Rückgrat brach. indem es fie auf den Index fetzte.
und daß Loify und Houtin ihre wiffenfchaftliche Verftitmmelung durch ..löbliches“

unterwerfen (lauciavjliter 8a Zubz'LCErunt) als zu Recht gefchehen anerkannten.

Steht es aber fo mit der Wefensverfchiedenheit des Bibel-..Maßfiabes“ bei

Proteftanten und Katholiken. dann if
t die Grundlage einer religiöfen Annähe

rung zwifchen beiden unmöglich. Denn für folche Annäherung if
t die Bibel.

ihr freier Gebrauch. ihr freies Erfaffen. erj'te und notwendige Vorausfehung.

Zweiter religiös-kultureller ..Maßftab" und ..Grundfatz“ für den Katholiken
-- für den Proteftanten fällt er fort - find Papfttum und Primat. Und
bei Handhabung diefes Maßftabes find die Schwierigkeiten fo groß. fo auffällig.

daß auch Harnack gefteht. ..die Lehre von der Gewalt des Papftes und der Kirche

macht_ eine Annäherung beider Konfeffionen ganz unmöglich.“ Er hätte gut
getan. es bei diefem wahren Worte zu belafien (womit er. nebenbei gefagt. feine

eigene Rede über den Haufen wirft). Leider führt ihn aber die Iagd nach dem

Ausgleichsphantom dann doch wieder zu Betrachtungen und Behauptungen. die

fchlechthin unvereinbar find mit dem objektiven Tatbefiand. Zunächft hofft er

auf die Zukunft. auf ..die weitere Entwicklung im Katholizismus felbft“. Es

if
t

zwar fchwer verfiändlich. wie ein Kirchenhiftoriker. der wiffen müßte'. daß das

Papfttnm gerade in feiner religiöfen Stellung. wie es heute ift. fchon vor
eintaufendfünfhundert Iahren fo war. von der ..weiteren Entwicklung" etwas

erwartet. Aber die Erwartung if
t Optimismus. an dem man achfelzuckend vorüber

gehen. den man aber. eben weil er auf individueller Stimmung und Zukunfts
träumerei beruht. nicht widerlegen kann. Widerlegt kann und muß aber werden.
was Harnack weiter über Papfitum. Primat und den vom römifchen Stand

punkte ebenfo notwendigen Epifkopat fagt. Hier löft ein fchwerer Irrtum den

anderen ab. So fchwer und unbegreiflich find d'ie Irrtümer. daß ich die be

treffenden Säße zweimal las. weil ich das erfiemal meinen Augen nicht traute:

..Katholifche Gelehrte haben anerkannt. daß . . . der Primat Roms in der ältefien

Zeit ein wefentlich anderer war und unter anderen Bedingungen fiand. als
der fpätere des römifchen Papfies." Demgegenüber befireite ich. daß Harnack

imfiande ifi. auch nur einen einzigen ..katholifchen Gelehrten" zu nennen. der
den „wefentlich“ anderen Primat der älteften Zeit „anerkannt" hat. Es ift

katholifches Dogma. und zwar. wenn der Ausdruck geftattet ift. Grund- und

Eekdogma. daß der Primat vom erften Augenbli>e feines Dafeins an. alfo nach

ultramontaner Lehre von Petrus an. wefentlich und inhaltlich der gleiche ift.

wie der Primat aller fpäteren Zeiten bis zur heutigen. Petrus : Gregor l. :
Innozenz lll. : Sixtus 7. : Benedikt Alb'. : Pius in, : Pius )(. Ein katho
lifcher Gelehrter. der eine Wefensverfchiedenheit des Primats früher und des

Primats jeßt „anerkennen“ würde. wäre formaler Ketzer. fein Buch. worin er

dies ausfpräche. fiünde längfi auf dem Index. Ein folcher ,.katholifcher" Gelehrter
wäre aber kein Katholik mehr. wenigftens folange nicht mehr. bis er die Ketzerei

widerrufen hätte. Einen folchen .,katholifchen Gelehrten" kann alfo Harnack

März. Heft 4 4
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nicht als, Zeugen anführen wollen. Seine Behauptung fieht. ich wiederhole es

noch einmal. ganz und gar in der Luft. ohne alle und jede. auch nur fchwächfte

tatfächliche Unterlage. Das gleiche if
t

zu fagen von Harnaeks Ausführungen

über den Epifkopat. Die Sätze: „Katholifche Gelehrte haben zugeftanden. daß
man zunäehft von einem kollegialen Epifkopate in jeder Gemeinde ausgehen

mi'iffe. Die Frage dreht fich nur mehr darum. ob von Anfang an ein Prä
fident in diefem Kollegium vorhanden war. wobei anerkannt wird. daß die neben

ihm fiehenden anderen Bifchöfe nicht einfach die Rolle der heutigen Kanoniker

gefpielt haben."
- diefe Sätze find falfch bis zum Punkt auf dem i; fie verraten

völlige Unkenntnis des katholifch-ultramontanen Dogmas über den Epifkopat.

Die „katholifchen Gelehrten“. die dies alles „zugeftanden haben“. exiftieren eben

fowenig. wie der eben erwähnte „katholifche Gelehrte“. den Harnack über den

Primat aiisfagen ließ. Harnack ifi zu folchen Behauptungen geführt worden

teils durch völliges Nichtverftehen von Äußerungen „katholifcher Gelehrter“ (hier
kann ich auf dies Nichtverftehen nicht eingehen). teils durch feinen optimiftifchen

Wunfch. das unmögliche doch möglich zu'machen. das heißt. doch die Möglich

keit einer Annäherung zwifchen Katholizismus und Protefiantismus zu beweifen

trotz „katholifcher Lehre über Papft und Kirche“.
Dritter religiös-kultureller „Grundfatz“ und „Maßftab" - ich rühre an ihn

nur im Vorübergehen -. den“wiederum nur die Katholiken in Händen haben.

if
t die nltramontan-katholifche Ethik. Will Harnact ernfihaft be

haupten. daß diefe Ethik. die feit reichlich vierhiindert Jahren in allen ultra

inontanen Lehrbüchern der Moral enthalten ifi. die in den Schriften des ..Kirchen
lehrers“ Alfons von Liguori als fehlerlos durch das Papfttum felbft hin
gefiellt und die allüberall fort und fort für „Gefinnung und Leben“ den

Katholiken als „Grundfatz" und „Maßftab" eingehändigt wird. daß diefe Moral

..innere Gemeinfchaft“ zwifchen Katholik und Protefiant möglich macht? Man
-denke nur an einen Punkt. an die ultrainontane Lehre von der Erlaubtheit der

Mentalrefiriktion felbft beim gerichtlichen Eide.

llnd nun zu den eigentlich kulturellen „Maßfiäben“ und „Grundfätzen“.
Vieles fafie ich da in ein Wort zufammen: Lehr- und Lernfreiheit. Auf ihr
ruht der Proteftantismus wie als Religion. fo auch als Kulturelement. Und der

nltramontanifierte Katholizismus?? Sein Kulturdogma. das fogar Dogma im

eigentlichen Sinne des Wortes geworden ift. heißt: L ehr - u n d L e r n u n fr e i h ei t.

Beweis: Erfiens. Der Syllabus vom Iahre1864. Seine die Freiheit
der Wifienfchaft verwerfenden Sätze (zehn. elf. zwölf. vierzehn. zweiundzwanzig)
lauten: iii*:

*s
*this diefen Worten geht hervor. daß Harnack auch über ..die Rolle der heutigen Kanonikcr"

böllig im unklaren ifi.
k* Da der Syllabus eine Verurteilung „irrtünili'cher Sätze" ifi. fo bildet das kontradiktorifche

Gegenteil jedes einzelnen verurteilten Sams die pofitioe kathrlifche Lehre. Diefe pofitioe katholifche
Lehre hal-e ich im Text vorgelegt. wobei ich das mangelhafte Dentfch zu entfchuldigen bitte; aber

iuir kam es auf abfolut inortgetrene Überfehiiug des lateinifaien Originale.) an.
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..Obgleih etwas anderes der Philofoph und etwas anderes die Philofophie

ift. hat niht nur jener das Reht und die Pfliht. fih der Autorität'. die er

für die wahre anerkannt hat. zu unterwerfen. fondern es kann und muß
fih auh die Philofophie der Autorität unterwerfen.“ - ..Die
Kirhe darf niht nur gegen die Philofophie vorgehen. fondern fie darf auch
die Irrtümer der Philofophie niht dulden und es ihr niht über
laffen. daß fie fich felbft verbeffere.“

- ..Die Dekrete des Apoftolifhen Stuhles
und der römifhen Kongregationen hindern den freien Fortfhritt der Wiffen

fhaft niht.“ - ..Die Philofophie darf niht ohne Rückfiht auf die übernatür
lihe Offenbarung betrieben werden.“ - ..Die Verpflihtung. welhe katholifhc
Lehrer und Shriftfteller durhaus bindet. if

t niht auf das allein befchränkt.
was von dem unfehlbareu Ausfpruhe der Kirhe als Glaubensfalz allen zu
glauben vorgelegt wird.“

Ob der Syllabus formal-..unfehlbare“ 6x catbeclra-Entfcheidung if
t oder

nicht. laffe ich unerörtert. Auh wenn er es niht wäre. fteht feft. daß er
„jeden Katholiken zu äußerem und innerem Gehorfam verpflihtet.“
Das lehren niht nur die Päpfte. die Bifchöfe. die katholifhen Theologen und

Kanoniften. das lehrt auh das kultur-politifche Hauptwerk des
Katholizismus in Deutfhland. das ..im Auftrage der Görresgefellfchaft
herausgegebene Staatslexikon". deffen hervorragendfie Mitarbeiter fämt
lihe Zentrumsführer des Reihs- und Landtages find: Bahem. Gröber.
von Hertling. Hitze. Spahn. Roeren ufw.(Staatslexikon K". 663 ff..
7“. 648 ff.).
Gefhihtliche Beweife für die praktifhe Durhführung - oft mit Feuer

und Shwert -- diefer ..wiffenfhaftlihen" Grundfäße aus der vor- und nah
fvllabiftifhen Zeit. von Giordano Bruno und Galilei bis Frohfhammer
und Shell. fteheu in Fülle zur Verfügung. Doh der Raum if

t

zu befhränkt.

Auh in feinen übrigen Teilen. die Staat und Kirche. Kirche und Shule.
.Kirhe und Fortfhritt. Gewiffens- und Kultusfreiheit betreffen. ift der Syllabus
die Riefenmauer. die den Ultramontanismus vom gefamten modernen Kultur
leben unüberfteigbar fcheidet. Jn dem von diefer Mauer umfchloffenen Gebiete
mögen Bäume wahfen und gedeihen. die fheinbar Kultur- und Wiffenfchaftö
früchte tragen. Bei näherem Zufeheu findet man aber. daß der Schein trügt.
Entweder find es kulturelle oder wiffenfchaftliche Leiftungen. die das ultra

montane Syftem niht berühren. folhe werden geduldet; oder es find Leiftungen.
die unter glänzender Hülle Unwiffenfhaftlihkeit bergen (Janfen. Paftor.
Michael ufw.); oder endlih es find ehte Frühte der Kultur und der Wiffen
fhaft. und dann werden fie. kaum gezeitigt. herunterg'eriffen und zertreten.
Zweitens. Dasvatikanifhe Konzil (1870/71). Was dem Syllabus

an formalem ..Unfehlbarkeitsgehalt“ vielleiht fehlt. befißt das vatikanifche
Konzil in unvermehrbarer Fülle. Sein ..unfehlbarer“ Ansfpruch über die Un

freiheit der Wiffenfchaft fteht in der ..dogmatifhen Konftitution über den

Glauben“ im vierten Kapitel und in den fich anfchließenden Anathema-Kanoncs:

2 Z . 4*
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„Wir erklären jeden'fdurch wiffenfchaftliche Forfchung erzielten] Satz. welcher
der Wahrheit des erleuchteten Glaubens widerfpricht [und diefe .Wahrheifl wird

vom Ultramontanismus beftimmt] für durchaus falfch. Die Kirche. die mit
dem apoftolifchen Amte. zu lehren. zugleich den Auftrag befißt. die Hinterlage
des Glaubens zu bewahren. hat auch das göttliche Recht und die Pflicht.
die unechte Wiffenfchaft zu verurteilen. damit nicht jemand durch
nichtige Philofophie getäufcht werde. Allen Gläubigen if

t es deshalb verboten.

Lehrmeinungen. die dem Glauben entgegen find. befonders wenn die Kirche fi
e

verurteilt hat. als berechtigte wiffenfchaftliche Ergebniffe anzuerkennen. vielmehr
müjfen fi

e folche Meinungen. die den trügerifchen Schein der Wahrheit haben.
für Irrtümer halten. So jemand fagt. die menfchlichen Wiffenfchaften
dürften fo frei fich entwickeln. daß ihre Behauptungen. auch wenn
fie der geoffenbarten Glaubenslehre wider-fprechen. für wahr
zu halten feien. und die Kirche könne fie nicht verurteilen. der
fei im Banne." “

Drittens. DerIndex: Wie weit ausgreifend RomsKampf gegen Wiffenfchaft
,und Geiftesfreiheit im Index war und ifi. veranfchaulicht beffer als lange Erörte

rungen ein Blick auf die Namen derjenigen. die 'das Papfitum im Laufe der

Zeit auf den Index gefetzt hat; ich nenne nur einige wenige:- Abälard. Lucas
Eranach. Luther. Ovid. Lo'rd Acton. d'Alembert. Baro von Vern
lam. Peter Bayle. Beranger.Bluntfchli. I. Ehr. Bunfen. Eantu.
Eartefius. Cervantes. Eopernikus. G. Daumer. Diderot. Döl
linger. Erasmus. Fenelon. de la Fontaine. Fogazzaro.Friedrich
der Große. Frohfchammer. Galilei. Gregorovius. Günther. Hin
fchius. Hobbes. Houtin. Viktor Hugo. H. Heine. David Hume.
Kepler. de la Metrie. de la Menais. Laherthonnisre. Leibniz.
John Locke. Loify. Machiavelli.Manzoni. Mignet.Milton.Mo
tiere. Mosheim. Montesquieu. Pufendorf. Leopold von Ranke.
Rosmini. Schell. Spinoza. David Strauß. Voltaire. Zola.
Hier ift - die Lifte ifi fehr unvollfiändig - in buntem Durcheinander
Theologie.Philofophie.Aftronomie.Rechtswiffenfchaft.Politik.
fchöne Litteratur. Gefchichte. Poefie. Theater von Rom zenfuriert.
..Durch die Neuausgabe des Index im Jahre 1900." fchreibt der „deutfche“

Jefuit Hilgers (Der Index der verbotenen Bücher. Freiburg 1904. Seite 25.
42. 43. 51). ..hat die Kirche ihre Gefengebung nicht bloß den Zeitverhältniffen

zweckmäßig angepaßt. fondern auch im Bewußtfein ihres Rechtes wie ihrer

Pflicht aller Welt kundgetan und aufs neue den Katholiken aller Zungen
nachdrücklich eingefchärft. Alle Katholiken aller Länder werden fich im Ge

wiffen verpflichtet fühlen. diefe Gefeßgebung treu zu beobachten. wie dies der

Wortlaut diefer Konfiitntion entfchieden verlangt und cin weiteres Dekret
der Indexkongregation noch ausdrücklicher fordert . . . Die Präventiv
zenfur hat die Begründung ihrer Berechtigung und Zweckmäßigkeit ebenfo
wie das Bü cherverbot in dem göttlichen Lehr- und Hirtenamt der Kirche.
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Die Maßregel der Kirhe kennzeihnet fih niht bloß als Liebe der Mutter zu
den Gläubigen. fondern auh als väterlihe Vorforge den Shriftltelle'rn und

Verfalfern gegenüber. die [durh die Präventivzenfur] davor bewahrt bleiben.
Unkraut zu fäen . . . Unter den fhwerften Strafen if

t es verboten. Dynamit

auh nur feilzuhalten. Jlt es zu große Strenge. wenn da die Kirhe durh ihre
Gefehe die Buhhändler ermahnt. daß alle verbotenen Büher nur nah Ein
holung der leiht- zu erlangenden kirhlihen Erlaubnis feilgeboten und nur an
diejenigen verkaufsweile ausgehändigt werden. von denen die Verkäufer felber

vernünftigerweife annehmen können. daß fi
e diefe Büher erlaubterweife ver

langen?... Man darf darum wohl behaupten. daß die Männer
der Wiffenfhaft. wieProfefforen der Theologie und Gefhihte
[Philologen waren fhon früher genanntl. gleih den übrigen verpflihtet
find. bei der kirhlihen Obrigkeit Dispens vom Büherverbot
einzuholen“ (a. a. O. Seite 25. 42. 43. 51),
Alfo Verfalfer und - Buhhändler. die wiffenfhaftlihe Arbeit und ihre

Verbreitung. werden gleihmäßig von Index betroffen.
Viertens. DieKonltitution Leos)(lll.()kticiorurrt :1c: munerurn

v om 24. J an uar 1897: Diefe amtlihe. als allgemein verpflihtendes Kirhengefetz
erlalfene „Constitutio“ ilt eine Neueinfhärfung des Index und feiner Straf
beftimmungen. Pius )(. beltätigte am 18. Dezember 1903 die Bel'timmungen
feines Vorgängersin einem h-lotu pr0pri0, worin es heißt: ..Die katholifhen
Shriftlteller müffen fih betreffs alles delfen. was die religiöfen Jntereffen und
die Einwirkung der Kirhe auf die [bürgerlihe] Gefellfhaft anbelangt. mit Herz
und Verltand ihren Bifhöfen und dem römifhen Paplte völlig unterwerfen.
Vor allen Dingen mülfen fi

e fih hüten. bei irgendwelher fhwierigen Frage
dem Urteile des Apoltolifhen Stuhles vorzugreifen. Alle katholifhen Shrift
lteller müffen alle ihre Shriften. die auf Religion. hriltlihe Moral und Natur

fittenlehre Bezug haben. der Pr:äventivzenfur des Bifhofes unterbreiten.
Die Geiltlihen mülfen. wenn fi

e auh nur Shriften vollltändig tehnifhen In
haltes veröffentlihen. fih vorher die Erlaubnis ihres Bifhofes hierzu einholen.
Wir ordnen ferner an. daß die katholifhen Zeitungen fi

e

[diefe Verordnungen]

vollltändig abdrucken und die Erklärung abgeben. fi
e beobahten zu wollen. fonft

erhalten fi
e einen ernlten Verweis. und follte er nihts fruhten. fo werden fi
e

von der kirhlihen Behörde verboten werden“ (Kölnifhe Volkszeitung vom 25. De

zember 1903). Einige deutfhe Zentrumsblätter äußerten Zweifel über die Verbind

lihkeit diefer Beltimmungen für alle Länder. Sofort wurde den Zweifeln ein Ziel
gefeßt durh eine Note des Kardinalftaatsfekretärs Merry del Val an den päpfi

lihen Nuntius in Brüffel. worin die Verbindlihkeit ..für alle Länder“ ausge
fprohen if
t (Kölnifhe Volkszeitung vom 15. März 1904).
Fünftens. Zwei ..Dekrete der heiligen Jnquifitionkongregation“:

Am 21. Mai 1884 und am 24. Juli 1895 verbot die genannte Kongregation die
gynäkologifh-hirurgifhen Eingriffe: ..Amputation des graviden Uterus wegen

Myom“ und die ..Kraniotomie“. Und der katholifhe Arzt und königlih preußifhe



346

Kreisphyfikus zu Aachen. l)r. Eapellmann. erklärte. daß dadurch die Sache
für katholifche Mediziner „autoritativ entfchieden“ fei. und zwar fo. „daß
ihnen nichts anderes übrigbleibt. als den Tod der Mutter oder des Kindes

abzuwarten“ (Pafioralmedizin. zwölfte Auflage. Aachen 1898. Seite 20. 26).

Diefe Anfprüche auf Beherrfchung der Wiffenfchaft. auf das Zenfurrecht.
die Verurteilung der Rede-. Denk- und Preßfreiheit. der Index und fo weiter

finden Anerkennung und Verteidigung in der litterarifchen und politifchen Welt
des Ultramontanismus. Das ..Staatslexikon“ bezeichnet die Lehrfreiheit.

befonders auf den univerfitäten. als „Schaden“ (l/l. 82( und 1*. 772; A".
859). In der Preßfreiheit erblickt das ..Staatslexikon“ nur ein ..relativ hohes
Gut“. und felbft diefes Zugefländnis wird auf der folgenden Spalte wieder auf
gehoben durch ein Lob des Index und der kirchlichen Zenfur. Der Zentrums
führer Baehem fchreibt dort: ..Vom Anfang ihres Beftehens hat die Kirche
das Recht geübt. Bücher. welche der Reinheit des Glaubens und der Sitten

Gefahr drohten. unter Strafe zu verbieten und zu vernichten. . . Die Haupt

fchwierigkeit bei Durchführung diefer kirchlichen Zenfur liegt darin. daß der

Index lange nicht alle anfiößigen Bücher enthält und daß die notwendige Ver

breitung desfelben kaum jemals in genügendem Maße fich wird erreichen laffeu“

(1W. 538 f.
- und ll". 635).

und wie fehr diefe ,.Grundfäße“ und ..Maßftäbe“ auch im Alltagsleben

des llltramontanismus in Gebrauch find. beweifi - ich begnüge mich mit einer
fchlagenden Tatfache -» eine Auslaffung des Zentralorgans der Zentrums
partei. der „Germania“. die in einem Auffalz über Heinrich Heine am
28. September 1905 fchreibt: ..Der Katholik hat fich bezüglich des
Haltens und Lefens nicht purgierter Werke Heines an die Vor
fchriften über das kirchliche Büchervcrbot zu halten; vergleiche
Konfiitution Leos nur. 0fficj0rurn ac: mutter-urn.“
Für Harnack exiftieren alle diefe Dinge und Tatfachen. über die. ihrer

Wichtigkeit wegen. bändereiche Werke zu fchreiben wären. nicht. Er fieht nur
den im Katholizismus fich regenden wiffenfmaftlichen Geifc„ Doch felbft da

fieht er wenig fcharf. Denn von den vier katholifchen Schriftfiellern
-

Duchesne. Delahaye. Schnißer. Merkle - haben drei in ihren
Schriften Punkte berührt. bei denen die eigentlich freie Forfchung erft anfeßit.
und beim vierten. Duchesne. muß Harnack felbft geftehen., daß die freie Wiffen

fchaft in ..wichtigen Punkten“ nicht mit ihm gehen könne. Diefe Punkte find
aber gerade diejenigen. vor denen Roms Warnungstafeln mit ihrem drohenden

„Haltl" aufgerichtet find. Was foll alfo die Aufführung diefer Namen? Es

if
t ein Scheiubeweis. nur wirkfam für den. der die betreffenden Werke

nicht kennt. und ich kann mein Bedauern nicht unterdrücken. daß Harnack eineo

folchen „Blenders“ fich bedient. Begeiftert ruft er aus: ..Welche Fülle von

freiheitlichen Erfcheinungen und welcher Fortfchritt in der tieferen Erfaffuug

der chriftlichen Religion begegnen uns auf dem Boden der katholifchen Kirche

in Deutfchland und Amerika. in Italien und Frankreich!“ und als Beweife
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für die ..freiheitlichen Erfcheinungen“ nennt er fieben Namen: Loify. Houtin.
Laberthonnic'ere. den Erzbifchof von Albi. Fogazzaro. Semeria
und Murri. Nur fchade. daß vier von diefen fieben ..freiheitlichen Er
fcheinungen“ (Loify. Houtin. Laberthonnisre. Fogazzaro) durch den Index
geächtet worden find und fich ..löblich" unterworfen haben. und daß die fünfte

..freiheitliche Erfcheinung“ (Murri) vom Amte fuspendiert wurde und der
Suspenfion fich gefügt hat. Die zwei übrigbleibenden (der Erzbifchof von Albi
und Semeria) find Nullen. die obendrein nichts gefagt oder gefchrieben haben.
was gegen Roms „Wiffenfchaft" verfiößt.
Gerade bei der Nennung Fogazzaros durch Harnack hätte aus dem Publikum

ihm zugerufen werden müffen: () Il tacui58e8! Denn der „Fall" Fogazzaro
ift für Harnacks zierliche Gebilde Sprengfioff. Fogazzaro hat ein wundervolles

Drama - Roman if
t nicht das richtige Wort gefchrieben: ..Der Heilige“

(l
1 83m0). ein Buch voll echt religiöfen Katholizismus'. von ergreifender

Innerlichkeit. und dabei weder das Papfttum und die Hierarchie noch das

Dogma auch nur mit einem Worte verletzend. Nur lebendigere. werktätigere
Erfaffung des Ehriftentums. weniger Außerlichkeiten will Fogazzaro. Da er

fcheint am 5
. April 1906 das Indexdekret gegen den ..Heiligen“: ,.Niemand.

wes Standes er auch fei. darf in Zukunft das verurteilte Buch irgendwo
oder in irgendeiner Sprache herausgeben oder lefen oder auf
bewahren. unter den Strafen. die im Index der verbotenen
Bücher aufgeftellt fin d" (Kölnifche Volkszeitung vom 9

. April 1906).
Fogazzaro unterwirft fich. wie fchon erwähnt. Und Fogazzaro (ebenfo wie

die übrigen ..Indizierten") wird von Haruack als Kronzeuge für den ..Fortfchritt"
und für ..freiheitliche Erfcheinungen" im Katholizismus aufgerufen!

Fogazzaros il 83m0 bietet übrigens zur Beurteilung der ..freiheitlicheu
Erfcheinungen“ und des „Fortfchrittes“ im Katholizismus fo viel des Be

herzigenswerten. daß ich noch einen Augenblick bei ihm verweilen muß.
Wie wurde in der ..modern"-ultramontanen Welt Fogazzaros Verurteilung

aufgenommen? Anftandslos und zuftimmend veröffentlicht die gefamte ultra

montane Preffe das fchmähliche Indexdekret.
Die ..Kölnifche Volkszeitung". das ..fortgefchrittenfie“ Zentrumsblatt

Deutfchlands. verteidigt es fogar (9. April 1906): ..Die Indexkongregation
pflegt fich auch die Sache nicht fo leicht zu machen. daß fi

e ungefähr am felben

Tage. da ein Buch erfcheint. dasfelbe verurteilt. fondern prüft erft forgfältigft den

Inhalt desfelben. Fünf Monate hat die Kongregation fich Zeit dazu genommen.
'
Wie man uns .aus zuverläffiger Quelle* mitteilt. hat fich der Heilige Vater erft

entfchloffen. feine Approbation zur Verurteilung zu erteilen. als er davon Kenntnis

erhielt. daß fich in Oberitalien bereits eine Liga gebildet hat. welche die im

Buche ausgefprochenen Reformideen ins Praktifche zu übertragen gedachte."
Die in München herausgegebene ..allen Kulturbeftrebungen dienende" ultra

montane Zeitfchrift „Hochland" hatte mit der deutfchen Uberfetzung des
„Heiligen“ begonnen. Da erfcheint das Indexdekret. und fofort hört „Hochland“
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init der Fortfetzung des fiigmatifierten Buches. deffen „litterarifche Bedeutfam

keit und lauterfien religiöfen Idealismus" es anerkennt. auf und zeigt. wohl
um feinen Namen zu rechtfertigen. dies Streben nach „Fortfchritt" und Höhenluft

feinen Lefern mit den Worten an (Maiheft 1906. Seite 237): „Die Index
kongregation hat durch Dekret vom 5. April den Roman „Der Heilige" von

Fogazzaro den Katholiken zu lefen verboten. Es if
t

daher ohne weiteres ver

ftändlich. daß wir den Abdruck des Romanes nicht fortfeßen.“
Und noch ein vom Papfte felbft ausgehendes Schlaglicht auf den „Fort

fchritt" und die ..freiheitlichen Erfcheinungen" im Katholizismus mit Rückficht

auf Fogazzaros Buch. Weil Fogazzaro einen großen Teil der Tätigkeit feines
„Heiligen“ nach Subiaco verlegt hatte. veranftaltete man für ihn dort ein

Feft. Da erläßt Pius )(. die Weifung an die dortige Benedektinerabtei. daß
Mönche und Abt fich in keiner Weife am Fefte beteiligen dürften. und Abt und

Mönche hielten fich ftreng an die Weifung. Ein Moufignore aber. der bei der

Fefttafel auf baldige Verwirklichung der im „Santo“ ausgefproehenen Jdeen

fein Glas Falerner leerte. wurde auf Befehl des Papfies aus der Reihe der

päpftlichen Geheimkämmerer geftrichen. Und auch diefe „Tat" berichtete die

katholifche Preffe als etwas Selbftverfiändliches (vergleiche Kölnifche Volks

zeitung vom 11. April 1906).
Eine Frage drängt fich hier auf: Wußte Harnack von Fogazzaros und der

übrigen von ihm genannten Verurteilung und Unterwerfung. fowie von den

eben erzählten Begleiterfcheinungen beim Blißftrahl gegen Fogazzaro. oder wußte
er nichts davon? Wußte er davon. fo mußte er als Mann der Wiffenfchaft
auch diefe Kehrfeite feiner „Beweismedaille" feinen Lefern zeigen. Wußte
er nichts davon. was dann? Ja dann hätte er vor feiner Rede über
die zu berührenden Punkte fich unterrichten müffen.
Auf weitere Kritik der Harnackfchen Rede muß ich hier verzichten): Sie

enthält des Irrigen noch viel. Was er über Schrift und Tradition. über

Rechtfertigungslehre. über Meffe und Opferbegriff. über Mönehtum und As

kefe fagt. if
t teils falfch. teils erzeugt es fchiefe Vorftellungen im unknn

digen Lefer. Doch weil die Dinge zum innerlich-religiöfen Gehalt des Katholi

zismus gehören (der allerdings faft nirgendwo von der Kultur getrennt werden

kann). laffe ich fi
e hier unberührt. Der Grundfehler der ganzen Rede fei aber

noch hervorgehoben. ein Fehler. der. auch abgefehen von ihren vielen Einzel

irrtümern. ihr allen Wirklichkeitsgehalt nimmt.

Harnack unterläßt die Unterfcheidung zwifchen religiöfem Katholizismus und

antikulturellem. weltlich-politifchem Ultramontanismus. Ohne diefe Unterfcheidung

if
t es aber fchlechterdings unmöglich. über Katholizismus zu fprechen. Und

je mehr der Ultramontanismus den Katholizismus fchon feit einem Jahrtaufend

beherrfcht. ihn recht eigentlich durchfeßt und durchfafert. fo daß beide dem ober

flächlich betrachtenden Auge ein Ganzes zu fein fcheinen. if
t die begrifflich und

*"- Eine ausführlichere Widerleguug behalte icli mir vor.
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gefhihtlih berehtigte Unterfheidung (ih verweife auf mein Werk: Der
Ultramontanismus. fein Wefen und feine Bekämpfung. Berlin. H. Walther.
zweite Auflage) notwendig. zumal für den. der Katholizismus und Proteftantis
mus als Religionen. als Erfcheinungsformen des Ehriftentums zuein
ander in ein Friedens- und Freundfhaftsverhältnis bringen will. Der religiöfe

Katholizismus if
t

diefes Verhältniffes und darüber hinaus eines Verhältniffes

zur Kultur fähig; der Ultramontanismus. der in das Gewand des Katholizis
mus fich gehüllt hat. niht und niemals. Und weil der Ultramontanismus das
Zepter fhwingt über den Katholizismus. muß dies Herrfhaftsfyfiem erft zer
trümmert werden. ehe die reihen und tiefen Ströme von Religion. die im

Katholizismus fließen. in das gemeinfame Meer des Ehriftentums aller hrift
lichen Konfeffionen fih ergießen können. Auh ih fehne mih nach konfeffionellem
Frieden. und ih weiß beffer als Harnack und irgendein anderer Nihtkatholik.
wie fehr diefe Friedensmöglihkeit im religiöfen Katholizismus - trotz Papft
tum und Hierarhie -- enthalten ift. Aber gleihfalls weiß ih beffer als Harnack
oder ein anderer. daß diefer Friede nur zu gewinnen if

t nah Niederwerfen
des Ultramontanismus. Alle anderen Verfuhe. ihn herbeizuführen. find Phan

tafien. hervorgehend aus gutem Willen. aber aus fhlehter Kenntnis. Und damit
man wiffe. was Ultramontanismus ift. feße ih feine Begriffsbeftimmung her:

Ultramontanismus if
t ein weltlich-politifhes Syftem. das. unter dem Deck

mantel der katholifhen Religion und unter Verquickung mit ihr. weltlih-poli

tifhe Ziele mit weltlih-politifhen. aber religiös verbrämten Mitteln anfirebt.
das dem Haupte der katholifhen Religion. dem römifhen Papfie. den es auh

zu feinem Haupte gemaht hat. die Rolle eines weltlih-politifchen Großkönigs
unter Fürften und Regierungen zufpriht; ein Syftem. das. weil es Geiftes

freiheit. Lehr- und Lernfreiheit grundfäßlih leugnet. der Fortentwicklung von

Wiffenfhaft. Kunft. Litteratur und überhaupt der freien Tätigkeitsentfaltung des

menfhlihen Geiftes hemmend entgegenfieht; ein Syfiem alfo. das. obwohl es

die Bezeihnung „Religion" 'fih aufprägt. dennoch zu wirkliher Religion und
vor allem zum Ehriftentum in tiefem Gegenfaße fieht. das politifh. fozial und
kulturell zu den fhädlihen Syfiemen gerechnet werden muß.
Das ifi der Feind. der wie die Kultur. fo auh die Religion fortdauernd

und aufs fhwerfie bedroht. So lange er lebt. gibt es keinen-7konfeffionellen
Frieden. Und diefen Feind. obwohl er groß. breit und mähtig innerhalb des

Katholizismus dafteht. hat Harna> in feinem Friedensgefang"c völlig übergangen!

Deshalb fehlt. wie ih fhon fagte. feiner Rede die Hauptfahe: der Wirklich
keitsgehalt. Sie bildet eine Seite mehr in dem von zahlreichen nihtkatholifhen
Gelehrten unfreiwillig herausgegebenen. leider immer dicker anfhwellenden
Sammelwerke mit dem Titel: Unwiffenheit über den ultramontani
lierten Katholizismus.

*t Ich betone. daß Harnacks ic
i

den..Prenßifehen Jahrbüchern" erfchieueucr Artikel. nicht
» die Rede. die ich nicht gehört habe. meinen Ausführungen zugrunde liegt.
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Prag
Eine optimiftifche Städtefchildernng in vier Bildern von Gnfiao Reprint'

l. Landfchaftlihe Reize ufw.
Seltett wifien Engländer oder Franzofen. wo Prag liegt. - denn fie haben.

wie es in der Bibel fteht. den befferen Teil erwählt.
Auf tfhechifch heißt Prag: Prr - ahal. und niht mit Unrecht.
Die Nebbih. die im füdlichen Böhmen entfpringt und fih fhließlich doch

in die Elbe ergießt. fließt rafh an der Stadt vorüber.
Dem harmlofen Fretndling erfcheint fie auf den erften Blick mähtig wie

der Miffiffippi. fie if
t aber nur vier Millimeter tief und mit Blutegeln an

gefüllt. -
Allerdings im März. wenn der Tauwittd weht. gelingt es ihr. anzufhwellen.

und fi
e gibt datttt regelmäßig dem ruhmbedeäten Artillerieregiment Nr. 23.

welhes auf dem ..Hradfhin“ wohnt und Tag und Naht die Stadt vor den
Preußen befhirmt. willkommenen Anlaß. mit den Kanonen zu fhießen.
Warnungsfhüffe natürlih!
Als aber in neuerer Zeit bewilligt wurde. daß jeden Tag um die Mittag

t'tunde auch gefhoffen werden dürfe. war datnit der letzte haltbare Grund

gefallen. die Regulierung der Nebbih länger aufzufhiebeu, -
Wieviel “Monde noch. und man wird Prag fogar per Shiff verlaffen

könnett! -
Über die'Nebbih führett fechs Brücken. darunter die alte berühmte ..fteinerne“

Brücke. bei deren Bau bekanntlih als Bindemittel Eiweiß verwandt wurde. -
Oder irre ich vielleiht? - Dann war e

s Bleiweiß.
Die Schweden wollten im Dreißigjährigen Krieg über diefe Brücke von der

Kleinfeite her in die Stadt dringen. find fhließlich aber doh zurückgefchreekt.
Angeblich zerfällt Prag in mehrere Teile. -- das ifi aber nur fo ein leeres

Verfprehen. -
Von Süden. Olten und Norden if

t es leicht zu erreihen. im Weften wird

dies jedoh durh die böhmifhe Weftbahn erfolgreih gehindert.

Wer fih aber darauf kapriziert. kann ganz gut von Furth i. W. aus zu
Fuß gehen. - Ah Gott. die-Wege find ja gar niht fo fhleht. -
Übrigens foll fich jeder felber kümmern. der Prag einmal befuhen oder an

fehe'n will.

Der ..Verein zur Behebung des Fremdenverkehrs“ in der Ferdinandftraße
vis-a-vis ..Platteis“. fhräg gegenüber dem Frifeur Gürtler. das elfte Haus
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von Norden. Klamm-0 c0n8cripti0ni8 7814478189l) gibt auf alle Fragen
bereitwilligft Antwort. in böhmifcher Sprache natürlich.

ll. Inneres Leben

Auf dem „Graben" if
t etwas Sonnenfchein.

Natürlich nur der Herr Kommerzialrat Sonnenfchein. _
Es unterliegt heute überhaupt nicht dem geringften Zweifel mehr. daß Prag

tatfäaflich von orientalifchen Kaufleuten. wie die Sage berichtet. gegründet
wurde.

Herr Sonuenfchein fteht gern bei dem Laden der Firma Waldek 8e Wagner.

Gummiwaren und Uterufilien. - und auf feinem Antliß ruht der Glanz.
der von jeher allen großen *Kaufleuten eigen war. Marco Polo. Fugger.
Li-hung-tfchang.

Er fieht dort gern -. es ift mitten zwifchen zwei Banken. der böhmifchen
Landesbank und der Kreditanfialt. und das macht immer ä guten Eindruck. -
Und dann is er ftets fchwarz angezogen.- ..Schwarz is immer elegant." _
..Hab' dj' Ahre!" - hat jetzt jemand laut gegrüßt. -
Herr Feldeek von Feldrind if

t es. - Ein feiner Kopf. _

Die Brufttafche dick gefchwollen. - Stearinkerzen hat er drin. - Er
nimmt fi

e immer aus den Laternen feiner Equipage. damit fi
e der Kutfcher nicht

ftiehlt. -
Man dreht fich um: Ah!
Die harmlofe, kleine Frau Doktor Teichhut if

t vorbeigegangen. Klapp. klapp.

klapp. mit hohen Abfäßen und imitiert fengenden Blick. - fieghaft. als hätte

fi
e ein neues Lafter erfunden. »

Und dort hält ein Wagen. Welch prächtiger Landauer!

Schau nur!

Die Gemahlin des Millionärs Steißbein fifzt darin und ißt mit-_bloßen
Fingern kalte Linfeu aus ihrer Pompadour. -
Verlegen ruft ihre Tochter. die eben vorübergeht. ihr zu:
..Aber Mamma. was eßt du das?!"

Jedoch die alte Dame läßt fich nicht beirren.

Ia. und wer if
t denn das? - Schon aus Wien zurück? - Ah. da

ftaun ich:

Der Herr Hauptmann Aaron Gedalje Hehler vom Infanterieregiment

Nr. 202 if
t angekommen. - Schreibabteilung natürlich. -

Wer kennt ihn nicht! -
Fünfundvierzig Kilo fchwer. if
t er der Leichtgewichtsbalmachome par 61e

cellence, -
Sein unbändiger Mut ift Stadtgefpräch. und ein Duell mit ihm muß etwas

Schauderhaftes fein. _
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Gott fei Dank hat er noch keins gehabt. -
Er macht einen äußerft verwegenen Eindruck. und daran if

t weiter nichts

Wunderbares. denn einer feiner Ahnen fchon foll fich kühn bis zu weiland

Hermann dem Eherusker vorgedrängt haben. um fich das Knopperngefäjäft im

Teutoburger Wald nicht entgehen zu laffen. -
Erft kürzlich wieder hat man ihn dekoriert. - Hauptmann Hehler. - von

Armenien aus. zufammen mit dem Frifeur SchicFetanz und dem Diurniften

Oberkneifer aus Marienbad. aber gewiß nicht feiner Furchtlofigkeit oder un

vergleichlichen Befähigung. die Ehrengefezze im kabbaliftifchem Sinne zu deuten.
wegen. fondern offenbar der Verdienfte halber. die er fich in den Tagen. als
er noch ungetauft und Kommis in der Zichorienbranche war. um Armenien
und die angrenzenden Länder erworben hatte.

..Maj Kärl is ä hajpohrn Leedi.“ fingt er abends fo gerne beim Weine.
denn er liebt die englifche Sprache. - Hauptmann Gedalje Hehler!
Ießt aber. vorgeneigter Lefer. folge mir willig ins Eafä Continental. es ift

gerade gegenüber und das Herz Deutfch-Prags. - .

Siehfi du. dort links mündet die Schwefelgaffe. fo benannt. weil fi
e täg

lich der tieffinnige Rechtsgelehrte Jellinek durchquert. und dort rechts fieht der

Jnfektenpulverturm. der mit Recht die ..Zeltnergaffe" abfchließt.

Für Leute. die noch nicht in Prag akklimatifiert find. empfiehlt es fich ja

allerdings. ehe fi
e

zum Befuche des Eafc'rhaufes fchreiten. fich längere Zeit in

einem Wachsfigurenkabinett abzuhärten.
Man wird dann nicht fo leicht erfchrecken und manche kleine Freude haben.

wenn man gelegentlich einen oder den anderen verbürgten Prager Ehrenmann
kennen lernt und fich innerlich froh gefiehen kann: hurra. ganz denfelben Kopf

habe ich ja fchon in Spiritus gefehen.

Selbfiverfiändlich ifi und bleibt aber ein Panoptikum immer nur ein mildes

Training. und fo manchem. der unvorbereitet das Eafc': betrat. if
t der Schreck

arg in die Glieder gefahren. -
Ahnungslos drängt man fich zwifchen Seffeln hindurch. wehrt dankend dem

aufmerkfamen Kellner. der einem verbindlich fämtliche öfterreichifchen Wochen-.
Tages- und Sennesblätter anbietet. und fieht plötzlich auf:
Um Gottes willen. was if

t denn das! -
Da fißen ja drei affyrifche Flügelftiere hinter einem Tifch! -
Mit langen. fchwarzen. viereckigen Bärten und glühenden Augen. und ftarren

einem auf die Stelle. wo man die Brieftafche fiecken hat.
“

Es find aber nur der Herr Eifeukaß aus der Schmielesgaffe. der Herr
Jeittinger und der Spezialifi für nnheilbare Kraxnkheiten Doktor Pafchory. und

ihr Ausfehen büßt viel an Schrecklichkeit ein. wenn fi
e auffiehen. denn fi
e haben

krumme Hofen und den friedliäzen Plattfuß.
Und in der Stammecke tagaus tagein. da fitzt ein Herr. der ift vielleicht

gar kein Herr. fondern ein Kondor. Er ift zwar immer ä quatre Wörgl-33,
aber er if

t doch ein Raubvogel.
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Er ilt fogar ganz gewiß ein Raubvogel!
Wetten? *

Seinen Namen habe ih vergeffen. er foll eine ..Seehandlung“ betreiben.
fagt man. - Heißt wohl. er handelt. was er ..feht“. -
Mit feinen kleinen Augen. dem dünnen. faltigen Hals und dem riefigen

Kondorfhnabel if
t er entfetzzlih unheimlih anzufhauen; - weiß Gott. man

würde fih niht wundern. wenn er plötzlih ftill in feine Tafhe griffe. einen

Haufen Gedärme hervorzöge und ihn unter heiferem Geierfhrei verzehren
würde. -
Und jetzt lteht plötzlih alles auf und grüßt ehrerbietigl?! -
Ein würdevoll ausfehender Herr if

t

foeben eingetreten. - ein kleines Unter
fhleifhen im Knopfloh - und dankt herablaffend nah allen Seiten. -
Er war früher Offizier. jetzt ift er falfher Zeuge von Beruf.
Daher die allgemeine Beliebtheit.

lll. Aufzug

..Tratarah - Tratarah - Obäht - Obäht -- Kanäl - Kanäal.“ Das
Angriffsfignal der Prager Bürgereskadron fhallt durh die Straßen.
Ein Mann fehlt. W der Fiakerkutfher Kottyfh hat in letzter Stunde fein

Handpferd niht hergeborgt.
'

Auglterfüllt fhlottern die Greife auf ihren Gäulen im Althmagalopp durh
die Straßen.
Konkurs hippiqnel -
Tfin-fum Trarah tfin-fum tfin-fum - W und die Grenadiere ziehen

mit riefigen Damenmuffs aus fhwarzem Pelz auf dem Kopfe über den Graben.

Die vernickelten Bajonette blitzen in der Sonne.

Ein kriegerifhes Stimmungsbild von packender Gewalt!
Man fühlt. jeden Augenblick kann etwas Großes gefhehen. vielleiht tritt

Lohengrin plötzlih aus einem Anltandsort hervor und fhließt fih an.

Voran todesmutig als Generalfeldmarfhall der Hofenfhneider Kvasnitfhka.

Ia. ja. das find die Grenadiere. vor denen fih fhon Friedrich der Große

fo entfetzlih gefürhtet hat.
Eine halbe Stunde fpäter. und wieder tönen Klänge durh die Luft.

Diesmal mehr potpourriartig:

„Jäh- die Müll-fil. fi
e fpje-(ät fo fih
Geht ins Herz
_ und _- in - die Fiß'.“

Diesmal ift es die Gilde der Müller!
Sie tragen weiße Strütnpfe. gelbe Hofen. einen grünen Rock. violette Samt

kappen - obendrauf Altrahan - der Quadratkilometer zwei Kreuzer - und
gigantifhe Beile über den Shultern. -
Das alles bringt eben das Müllergewerbe f

o mit'fich.
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Kaum find die vorbei. kommt es rot heranmarfchiert. Y Die böhmifchen
Turner - ..Sokols“ genannt - mit blutrotem Hemd. um die Graufamkeit
anzudeuten. und der Eleganz und Behendigkeit wegen mit Schaftftiefeln angetan. _
Eine hellblaue Fahne weht ihnen voran - dem Europäer ift wohl. wenn

ihm etwas voranweht
- darauf das filberne Wahrzeichen der flawifchen Turner

fchaft: Ein Geier mit einer Hantelftange in den Krallen. -
Denn der Geier ift und bleibt nun einmal das trefflichfte Symbol für den

Turner; - was ift der Affe dagegen?!- Wer von uns hätte noch nicht Gelegenheit gehabt. zu belaufchen. - wie
fich die Geier - wenn alles ftill ift - leife. leife in die Eifenhandlungen
fchleichen. »- hufch. die fchwerften Hanteln ergreifen und fich in die Lüfte
fchwingen. heimwärts. dem unwirtlichen Felfenhorfte zu. um zu Haufe ihrem

Weibchen das Hantelftemmen beizubringen.
-

Welch prächtiges Naturfpiel!

Aufzug um Aufzug wälzt fich durch die Gafi'en. - den Schluß bildet eine
kleine. ernfie. fchwarz gekleidete Schar: der Hausmeifierfparverein ..ll Hadr
bolee“,

Sie kommen aus der Teinkirche nnd haben dort zu Ehren ihres Obmannes.
des Herrn Frantiüek Fanfule. der - den heutigen Tag mitgezählt - nunmehr
durch volle fünfundzwanzig Jahre niemals um ein Darlehen bei der Vereins
fparkaffe angefucht hat.

- ein Hochamt zelebrieren laffen.
Jede Truppezieht zuerft vor das böhmifche Nationaltheater. jubelt dort.

und dann geht es zum Deutfchen Kafino.
Dort wird Halt gemacht und längere Zeit ein Wort wiederholt. das unge

fähr foviel wie ..Krepier!“ bedeutet. _ '

Die Kafinidioten aber fißen währeuddeffeu gleiihmütig hinter den Feufter

fcheiben und-fürchten fich nicht.

Ich bin unberufen kein Prager. würde mich aber auch nicht fürchten. denn
der „Aufzug“ if

t in Prag etwas ganz Alltägliches.
Überdies verfügt das Deutfche Kafino über geheime Hilfskräfte eigener Art.

Die Stadt fieht nämlich bekanntermaßen auf einem Neß unterirdifcher Gänge.

und ein folcher geheimer Gang verbindet diefen Mittelpunkt Prager deutfchen
Lebens mit dem fernen. aber ftammverwandten Ierufalem. /

Wenn es nun wirklich einmal fchief gehen oder die deutfche Burfchenfchaft

Markomannia. woran. Gott foll hüten. allerdings kaum gedacht werden darf.- verfagen follte. fo genügt ein einfacher Druck auf ä elektrifcheu Knopp. und
im Handumdrehen find ein paar hundert frifche Makkabäer zur Stelle.

und da foll man fich dann nix ficher fühlen!!

1b'. Gefellfchaft

Bei Doktor Serbes ift Soil-ee. -

..Huhuu - huu - hu.“ - es wird gefungen und Klavier gefpielt.
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Es ift fchon zehneinviertel Uhr. und immer noch huuu - huhuu --- wird
gefungen. - '

Dem Herrn Richtov knurrt der Magen.

Die Tochter des Haufes if
t

weiß lackiert.

Endlich wird ferviert. -
Krebfe auf einer Schüifel. kleine fteinharte Krebfe. - denn der Monat

hat vier ..r". -
Aber in der Mitte (der Schüfiel natürlich) liegt ein Hummer. -
Man fiicht hinein. es praffelt; der Hummer ift nur eine Atrappe.

Alfo an die Krebfe! - Für jeden Gafi if
t einer da.

Plötzlich knallt es.
- ein Herr if

t mit dem Meffer ausgerutfcht und hat

faft den Teller zertrümmert. - Sein Krebs aber ift über den Tifch und unter
das Buffet geflogen. -
Die übrigen Gäfte laffen entmutigt von den ihrigen ab. und das Gericht

wird abgetragen.

Es werden Stimmen laut. einer oder der andere der Krebfe müffe ein Brief

_ befchwerer gewefen fein.

Ein Lachs kommt. - - mit Kartoffeln.
Man will hineinftechen!
Ausgefchloffen!

Der Lachs if
t

roh.
- Nicht einmal ausgenommen.

Man nimmt Kartoffeln. -
Der Lachs if

t natürlich abfichtlich nicht gekocht.

Er wird erft morgen mittag gekocht.
Schon wieder kracht etwas; der Terrier des Haufes ifi unter das Buffet

gekrochen und knackt den Krebs.

Alfo doch kein Briefbefchwerer! -
Ein neuer Gang: -- -- U -- Lebkuchenherzen.
Iawohl. jawohl. Lebkuchenherzen!
Und dann kommt das Deffert: die zwei Dienftmädchen bringen anf einer

Tablette ein Kindergrab herein.

Ringsherum in
*

Eierbechern if
t Gefrorenes.

Das Kindergrab aber ift leider leer.

Dann follte wieder _ - huuuhunuh - gefungen werden. aber das wurde
dritt Herrn Richtov zu dumm. und er geht in die Küche und läßt auf feine

Koften von den Dienftmädchen hundert Paar heiße “Würftel nnd zwanzig Liter
Bier aus dem Wirtshaus holen. W

Das freute alle fehr. und befonders die Familie Serbe. die ein über das

andere Mal in die Hände klatfcht und fagt. es komme ihr fo ungeheuer

luftig und originell vor. wie da mit einem Schlage aus dem Sonper ein

Picknick geworden fei.

Und heiterer Laune effen fi
e fämtliche Würfte auf bis zn

7 z Ende.
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Rufiifche Anleihen
Von einem Franzofen*

Eine Verfammlung von Wucherern . . . Man war unter fich. Da waren
die berühmteften Bankiers und Geldmacher von Paris und ganz Frankreich.
Vorfitzende in Auffichtsräten. Generaldirektoren. Finanzleute. Wechfelagenteu.

kurz die ganze Meute. die fich in den gefegneten Stunden der Panamaaffäre
und anderer ins Ungeheure gehender Lancieruiigen auf den guten franzöfifchen
Bürger ftürzt.
Da war im letzten Frühjahr der berühmteften und feinften einer. wenn es

fich um Geldgefchäfte im Großen handelte: Herr Rouvier. der foeben feine
Chauffeurfiellung auf dem Staatsautomobil verlaffen hatte. - Herr Rouvier
war. und das von Rechts wegen. die lebenfpendende Sonne inmitten der Pla
neten. Kometen und Meteore. die im verfchiedenfarbenften Lichte am Himmel
der hohen Finanz erftrahlen. Man feierte die fpäte. aber um fo fruchtbringendere

Emiffion der letzten großen ruffifchen Anleihe.

Dazu hatte man allen Grund. Die Anwefenden oder ihre Inftitute für
wohlangewandte Nächftenliebe hatten ja foeben den kleinen Gewinn von hundert

iindzehn Millionen unter fich verteilt. als Belohnung für die Anftrengungen.
die fie im Dienfte der Menfchlichkeit gemacht hatten. um dem Väterchen aller

Reußen aus der fchlimmen Sackgaffe finanzieller Schwierigkeiten herauszu

helfen. Eine herrliche Aufgabe. die fie dem feriöfen Stirnrunzeln des Herrn
Premierminifiers a. D. verdankten und feiner fefien und unerfchütterlicheii
Haltung gegenüber moskowitifchen Bitten. -Und rechnete man nicht darauf.

diefe hundert Millionen zu verdoppeln. hinter dem Rücken oder vielmehr aus

dem Geldbeutel des guten franzöfifchen Volkes. das der Freund und Verbündete

des Zaren ift. -- fie dadurch zu verdoppeln. daß man den Kurs der neuen
Anleihe hinaiiftrieb. ehe man fie an die gewöhnlichen Sterblichen verkaufte?

Man war allgemein in vorzüglicher Stimmung. So recht vergnügt . . . .

Plötzlich ein tiefes Schweigen... Der Meifter tat den Mund auf. Und er

ließ ein lapidares Wort fallen. ein hohes. ftolzes Wort. in dem das ganze

Selbftbewußtfein feines Berufes Ausdruck fand:

„Kein Parifer Lebejüngling hätte ein Darlehen zu den Bedingungen auf

genommen. die Kokowzow bewilligt hat. . .“
Sein Erfolg war durchfchlagend. aber er wäre noch geftiegen. wenn er den

Mut gefunden hätte. hinzuznfetzen:
*

k Mitte Januar erfchien diefer Artikel eines aufs belle informierten Franzefen in der erft kürzlich
gegründeten ausgezeichneten Parifer Wochenfchrift „ce "ker-10m“. Er wurde totgefchwiegen. Dann
kam es in den letzten ftürmifchen Verhandlungen in der franzöfifchen Kammer (Interpellation Rouanei

über die ruififchen Anleihen zu den bekannten krmpromittierenden Enthüllnngen. denen unfer Llniian

gilt. Er erfcheint auch für deutfche Leier fchon deshalb bedeutfam. weil das deutfche Kapital und

"eine Stellung zu den ruffii'chen Anleihen dabei eine iutereil'ante Rolle fpielt. Natürlich find wir

nicht in der Lage. uns mit deu zum Teil uugeheuerlichen Llnfclnildigungeu ohne weiteres zu identi

fizieren.

'
Die Redaktion
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..Keine Regierung hätte ihre Einwilligung zu diefer Operation gegeben.

ohne die Notzuht. die man der franzöfifhen angetan hat. Und der naivfte
Trottel der ganzen Welt würde diefe Papiere niht kaufen. wenn die öffent
lihe Meinung niht fo korrumpiert wäre. korrumpiert durch die Preffe. die für
folhe Dinge fo billig zu haben ift.“

-

In der Tat! Die einzigen. die bei diefer denkwürdigen Gefhihte nicht
befiohlen wurden. find unfere Finanzzaren und ihre Zutreiber. nämlih die ..be
freundeten und verbündeten" Minifter. Großfürften und eine Meute von Mak

lern jeden Shlages und von zweifelhaftefier Moral. Rußland if
t

beftohlen

worden. Die franzöfifhe Regierung if
t

beftohlen worden. Das franzöfifhe Volk

if
t

beftohlen worden. Und die Preffe if
t

trotz ihrer widerlihen Liebesdienfte

noh jammervoller beftohlen worden als alle anderen zufammen.
Da augenblicklih neue und noch verhängnisvollere Pläne im Gange find.

um dem Zaren wie letztes Jahr die Mittel zu verfchaffen. die eine Duma ent
behrlih mahen. if

t es gut. die Akten der letzten Anleihen wieder einmal auf

zufhlagen. um- im voraus den neuen Milliardentanz zu beleuhten,

Der verantwortlihe Urheber der Anleihe war der Nachfolger Rouviers am

Ouai d'Orfay: Herr Leon Bourgeois. Herr Rouvier. der feine guten Gründe

hatte. die glückliche Unterbringung einer neuen ruffifhen Anleihe für ein gutes

Gefhäft zu halten. hatte mit aller Zärtlihkeit um die mähtige Unterfiüßung
des auf der Konferenz von Algeciras mahtlofen Rußlands geworben. Und

als Preis für diefe wertvolle Intervention - der Zar als Retter Frankreihs
aus dem Rahen des dentfhen Riefen - hatte Rouvier die Lancierung der
Anleihe feft verfprohen. Er ließ Herrn Bourgeois fhwören. diefe ehrenwört
lihe Abmahung - wenn das Wort „Ehre“ hier am Plaße if

t --
einzuhalten.

und Herr Bourgeois. diefer Mann mit der feinen Höflingsfeele. wurde von

feinem höhften Wunfhe getrieben. der Jntimus der Höfe. der Fürfien. Groß
fürften. Könige. Kaifer und Zaren zu fein. So feßte er dem verblüfften
Minifierrate auseinander. daß Rußland Frankreich gerettet habe. und daß zum
Entgelt die Spargrofhen des franzöfifhen Volkes fih in den Shlund des

moskowitifhen Schaizes ergießen müßten.
Elc'zmenceau fand das ein wenig ftark. und daher fiammt der tiefe Zwie

fpalt zwifhen innerer und äußerer Politik unter dem fhläfrigen Minifterium
Sarriens. Herr Bourgeois glaubte fich einer Ohnmaht nahe. als er fah. daß
fein Gegner gerade von dem unterfiüßt wurde. den er von vornherein für feine
famofe Unternehmung gewonnen glaubte: Der franzöfifhe Minifier Poincarc':
erklärte vor verfammeltem Minifierrate. es handle fih um eine zweifelhafte.
wenn niht gar gefährlihe Operation. Das gab ein nettes Gezeter bei der

hohen Finanz. die fhon im voraus die Hunderte von Millionen berechnete. die

für fi
e dabei abfallen würden. Und allfogleih mahte man dem fhnldigen

Minifier an der Börfe und in der Preffe einen Vorwurf daraus. daß er un

abhängig von der Börfe und den Großbanken war. und daß er die Ratfhläge
der im praktifhen Leben ftehenden Gefhäftswelt zu wenig berückfihtigte. kurz.
März. Heft .i 5
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daß er im Gegenfalz'zu fo vielen feiner Vorgänger für die manchmal brutalen

Argumente der Geldmacher unempfänglich war.
, Poincars bekam bald genug davon. Er blieb wohl bei feiner Meinung.
fügte aber hinzu. daß er fich natürlich den zwingenden Notwendigkeiten der

äußeren Politik nicht widerfeßen könne . . . Er war wenigftens klug genug. zu
fragen. wozu denn Rußland das fo dringend verlangte Geld zu verwenden

gedenke. Damit zwang er die moskowitifchen Emiffäre. die ungeheuerliche

Schuldenlafi zu offenbaren. und er feßte Höhe und Zahlungsweife der Anleihe

fo feft. daß fie ganz von den fälligen Schulden verfchlnngen werden mußten.
So machte er es Rußland unmöglich. diefe Anleihe für feine politifchen Unter
nehmungen zu verwenden. Tatfache ifi es. daß die ruffifche Regierung
von den zweieinviertel Milliarden diefer Anleihe niemals mehr als dreißig
Millionen direkt bezogen hat. Und wer behauptet.-Frankreich habe *das Geld
für die Gegenrevolutiou geliefert. hat wirklich unrecht.
Wie dem auch fei. Elämeneeau war noch' nicht znfricdengefiellt. Aber fo

gleich erfolgten zwei Schachzüge von geradezu erfiaunlicher Kühnheit. Die

. ruffifchen Emiffäre. die ohne Zweifel von Bankiers beraten wurden. die der

Regierung ungünfiig gefiunt waren. zeigten eines fchönen Tages ein offizielles

Schriftfiück vor. das direkt gegen den Minifter des Innern gerichtet war.
Darin fiand nichts anderes. als daß der Zar. wenn die Anleihe nicht vor dem

erfien Mai ausgegeben fei. durch einen Ukas die Einlöfung der Banknoten in
Gold bis auf weiteres aufheben würde.

Und befonders wiefen_ die Emiffäre darauf hin. daß diefe Katafirophe genau
acht Tage vor den allgemeinen Wahlen eintreten würde.

Man fieht. es war die reine Erpreffung.
Elämencean hatte kein rechtes Vertrauen zu den Wahlen. Auf alle Fälle

mußte eine Art von Bankrott Rußlands eine hnndertmal fchlimmere Kata

*firophc nach fich ziehen als der Panamafchwindel. und da das dumme Volk

immer die Leute verantwortlich macht. die gerade am Ruder find. mußte die

Regierung eine fchreckliche ultramontan-reaktionäre :Erhebung gegen die ..fchul
digen" Radikalen befürchten. Elsmenceau foll felbft gefagt haben: ..Wenn das

gefchieht. würden wir bald einen netten Brand auf dem Boulevard des Ita
liens erleben.“

Sollte man die Ruhe des Vaterlandes opfern. weil die Bankiers gierig

danach verlangten. fich zu bereichern. weil die Maffe der Dummen darauf

brannte. ihr Geld zu riskieren?
*

Aber es gab noch eine andere. fozufagen materielle Erwägung. Diefelben

Finanzleute. die der Regierung mit der Peitfche der Volksunruhen drohten.
boten ihr. wenn auch widerwillig. aber doch gerührten Herzens. das Zuckerbrot
einer Wahlfondsauffüllung. Der Leiter einer großen Zeitung hat das einmal

fehr fein fo formuliert: Bei folchen Gefchäften gibt es Geld für alle. und es

if
t

klug. Ideen und Überzeugungen diefem Mammon zu opfern. Das gefchah.

Nach dem Fall des Minifieriums Rouvier haben die neuen Männer offenbar
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mit großem Mißfallen eine große Leere in den Kaffen feltgefiellt. aus denen fih
für gewöhnlih Ol auf die widrigen Wogen der Wahlbewegung ergießt. Das
wußte man. Und man ließ gewiffen Miniltern. deren Kompetenz in diefen Fällen
fprihwörtlihfilt. die Andeutung mahen. daß diefes Ol fehr leiht zu gewinnen
wäre. und zwar aus den paktolifhen Fluten. die fih bei der Realifierung diefer

Anleihe über die franzöfifhe Hohfinanz und deren Patriotismus ergießen würden.

Zwei Millionen! Was find zwei Milliönhen. wenn man bedenkt. daß ein

einziger Makler - Herr N . . . . »- Auffihtsrat unzähliger Banken *- allein
eine Provifion von zwölf Millionen einfteckt. Man kann die Republik und die
Majorität fo wohlfeil retten. daß es ein Verbrehen wäre. wenn man es niht
täte. Man opferte fih fürs Vaterland. Die Anleihe wurde bewilligt. und
das Minilterium triumphierte. .

Wer aber niht triumphierte. das waren die Zeitungsverleger. Man hatte
vorausgefetzt. daß die öffentlihe Meinung des fouveräneu Volkes wohl ihre

aht Millionen wert fei. Und der Enthufiastnus der Preffe kannte keine Grenzen.
Nur bekam erihrfhleht. Wohl erfhien ihr Rußland als das unerfhöpflich
reihlte Land. der Zar als der zärtlihlte Vater feines Volkes. die franzöfifhen

“
Bankiers als die felbltlofelten und gefhicktelten Menfhenfreunde. Aber als

alle diefe Organe. die für ein. zwei oder drei Sons täglih öfientlihe Mei

nung fabrizieren. fih völlig ausgegeben hatten. fank der klingende Wert ihres
Einfluffes fihtlih. Und o Shreck! Als das große Werk vollendet war. hatte
fih die goldene Sintflut. die die Redaktionszimmer hatte überfhwemmen follen.
in ein fhmales Bählein Kippergeld verwandelt.
So manhes Blatt nahm in der Verzweiflung eine Fünfzigfrankennote als

Preis für die Aufgabe feines belferen Jhs. Niemand bekam mehr als ein
Fünftel von dem. was ihm verfprohen war. Die mähtiglten und wihtigl'ten

Blätter nahmen mit fünfzigtaufend Franken vorlieb. Es war ein harter Shirt
falsfhlag! Ein guter Rat: Wenn die Überzeugung der Lefer fih fo von Augen
blick zu Augenblick beftimmen läßt. warum bildet die Prelfe da niht ein Syn

dikat. um ihre heiliglten Jnterelfen zu verteidigen? Warutn läßt fie fih niht

vorausbezahlen? Und dann: Auh die feinlten Geilter haben manhmal ihre
kleinen Shwähen. So hat eine der größten Parifer Zeitungen ihre Meinung
über Rußland und feine Reihtümer im Ramfh für die läherlihe Sutnme von

hunderttaufend Franken verkauft. Nur wenn einmal eine Monatsrate niht
zum Termin eintrifft. zeigt fih dort eine Empörung des gekränkten menfhlihen
Empfindens. Aber das ilt leiht zu beheben. Iedoh. fehr geehrter Herr Direktor.
Sie leiden zwar niht an einem Übermaß von Befheidenheit. aber Sie nutzen
den Einfluß Ihres Blattes gar niht aus; fagen Sie 'doh nur ein wenig die

Wahrheit über Rußland. und Sie werden eine riefige Bailfe an der Börfe
erzeugen. Und mit Ihren Börfenkenntnilfen könnten Sie Millionen gewinnen.
ltatt Ihrer elenden fünftaufend Louis. Und obendrein könnten Sie mit fetten
Lettern auf die erlte Seite Ihres Blattes druFen: Die einzige große franzöfifhe
Zeitung. die die Wahrheit über Rußland_ fagt.

'

2 h 1
l 5*
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Einen ebenfo harten Schickfalsfchlag gab es in Rußland. Ein Minifter.
deffen Namen zu nennen unnüß ift. da alle Welt ihn errät. glaubte einen An
fpruch auf eine Gratifikation von vier Millionen Franken zu' haben. Aber

während einer feiner Vorgänger. gefchickter als er. fich fofort die kleine Summe

von dreihunderttaufend Franken für eine überdies ergebnislofe Reife nach

Paris anweifen ließ. die ganze vierzehn Tage dauerte. hatte diefer unglückliche
geglaubt. fein Schäfchen bei der allgemeinen Liquidation* ins Trockene bringen

zu können. und fah nun plözzlich einen Stärkeren dazwifchen treten (es if
t wohl

kaum nötig. den Namen diefes Großfürften zu nennen). der en pa88ant den

größten Teil des mit fo viel Mühe verdienten Lohnes wegfchnappte,
Bis zu den Spitzen der Hochfinanz hinauf gab es darob ein wütendes

Zähneknirfchen. Diefe Leute hatten zum Schein enorme Beträge gezeichnet.
Man ließ die Kurfe fteigen in der ftillen Hoffnung. daß das arme Publikum.
an das man jeweils nur vier Prozent der Anleihe ausgegeben hatte. fi

e begeiftert

um zehn Prozent teurer kaufen würde. Aber o Schreck! Die Duma widerfelzte

fich dem Zaren und bekam Angft. Man kaufte abfolut nichts. und die allzu
gierigen Banken behielten zweihundertfünfzig Millionen auf dem Halfe. die fie
nicht los werden konnten. Sie haben fi

e

heute noch. und da fi
e beffer als

fonft jemand wiffen. was für ein gefährdeter Befiß diefe Werte find. und alfo.
wenn fi

e an der Provifion ein'gutes Gefchäft machen wollen. durchaus keinen

Wert darauf legen. auf eigene Rechnung zu zeichnen. find fi
e wirklich in Ver

zweiflnng. weil fi
e diefe unglücklichen Papiere nicht dem guten dummen Volk

aufhängen können.

Und if
t es nicht zum Heulen? Witte felbft. diefer ingeniöfe Kopf. der das

enthufiasmierte Frankreich um fechzehn Milliarden erleichtert hat. - Witte
felbft war einmal einen Augenblick lang aufrichtig: Einem alten Freunde. der

fein ganzes Vermögen in diefer Anleihe anlegen wollte. gab diefer große Mann

auf Befragen den Rat (wir haben die Antwort von dem Fragefteller felbft):
..Wenn Sie fünf bis fechs Iahre lang weder Ihr Kapital noch Ihre Zinfen
brauchen. dann können fi

e es ruhig tun. Sonft wären Sie ein Narr. wenn
Sie alles auf diefe eine unfichere Karte feßten.“
Weiterer Einzelheiten bedarf es nicht. um zu beweifen. daß die große An

leihe vom letzten Jahre nicht etwa deshalb zuftande gekommen ift. weil man
den Zarismus hätte unterfiüßen oder dem franzöfifchen Volke eine fchreckliche

finanzielle Katafirophe hätte erfparen wollen. fondern als eine ganz gewöhnliche

Börfenfpekulation. eine wilde Iagd aller Makler und Wucherer 'nach dem klingen
den Beutel der Rentenkäufer. Kurz. man hat die Anleihe der hohen Provi
fionen wegen emittiert. Weshalb follte man diefes Heldenfiück nicht wieder

holen!

Und doch. es waren trotz alledem noch einige andere Gefichtspunkte zu

erwägen. Daß der Zar trotz der rührenden Triumphgefänge feines unglück

lichen Kokowzow nicht mehr weiter wußte. if
t

zwar noch kein maßgebender

Grund. denn die ..Ordnungsparteien". die ,.Allianzanhänger“. pfeifen auf Ruß
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land wie darauf. daß ihre erfie Kommiffion ungefetzlich war. Für fie kommt
es vor allem auf das Vertrauen der Menge an. die fie feit fünfzehn Iah'ren aus

beuten. und auf das Schickfal der Coupons. deren Bezahlung das wütende

Publikum am Ende von ihnen verlangen könnte. wenn der Zar fich eines Tages

weigerte. weiterhin Geld für die gewinnreichen Projekte feiner Kollegen von

der Parifer Börfe herauszugeben.
Die gar nicht vorhandenen oder kümmerlich dahinfiechenden indufiriellen

franzöfifchen Unternehmungen. die ohne jeden Zweck in Rußland gegründet

wurden - ein in die Milliarden gehendes Börfenmanöver - dürfen nicht
bankrott werden. Das Verfchwinden von fünfundvierzig Millionen Kapital.

deffen Emiffion die 80cistS (Zönärale und der Cräciit [Nonne-U8 unter dem
Namen einer „80ciets (1e [(ert8cl1“ übernahmen. fieht ohne Beifpiel da.
Die Aktien diefer „80cjätcZ (le l(ert8cli“. die nie eine Unternehmung irgend
einer Art angefangen hat. wurden auf einen fabelhaft hohen Kurs getrieben. ohne

daß je eine Arbeit geleifiet oder eine Dividende bezahlt worden wäre. Und

merkwürdigerweife fielen fie dann auf Null. als der franzöfifche Spieß den

Gaunern der Hochfinanz alle Aktien abgekauft hatte. Alfo muß man dem Zaren
das nötige Geld leihen. damit er diefen Fabriken unnötige Aufträge geben kann. um

zu verhindern. daß ihre Gründer endlich dahin kommen. wohin fie längfi gehörten.

Das dumme Volk muß auch. da es doch feine Eoupons bezahlt haben-will. dem Zaren

zuvor das nötige Geld zu ihrer Einlöfung borgen. nicht ohne daß die Vermittler eine

Provifion von wohlgemerkt zehn oder fünfzehn Prozent für 'fich vorweg genommen

hätten. Man muß ferner - und das if
t augenblicklich das dringlichfie - die

Internationale der Wucherer dem internationalen Proletariat entgegenftellen

und dem großen deutfchen Mann zu Hilfe kommen. der bisher ganz allein das

Zarentum gerettet hat. _

Befchäftigen wir uns alfo mit dem Manne. von dem der Gatte der uner

hörtefien Schwindlerin großen Stils. Mathilde Wittes Gatte. mit einer nicht
ganz ernft zu nehmenden Liebenswürdigkeit öffentlich gefagt hat. daß er auf

der ganzen Welt der einzige ehrliche Freund des Zaren fei. Das Bankhaus
Mendelsfohn hat der ruffifchen Regierung vor zwei Iahren etwa eine Milliarde

Franken in kurzfriftigen Obligationen verfchafi't. Diefer hervorragende Glaubens

genofie der Opfer von Kifchinew & Eie, konnte diefe Summe den klugen Deut

fchen nicht abknöpfen. Aber bei uns in Frankreich fand er genug Helfershelfer.
nm ein gut Teil davon .auf unfere großen Geldinftitute abzuwälzen. Als nun

für Rußland der Augenblick kam. wo es bezahlen follte. war kein Geld da. -
Mendelsfohn hatte auch keins. Und einige mächtige Kollegen von ihm in Berlin

befonders die Deutfche Bank und die Diskontogefellfchaft. mußten ihm vor

fchießen. um die Rückzahlungen zu machen. Aber Rußland zahlte zu diefem
Termin nur einen kleinen Teil zurück. obwohl die gefamte Summe diefer Schuld

in der Anleihe enthalten war. die man uns. den Franzofen. erpreßt hat.

Mendelsfohn wurde fehr unruhig. Rußland bot ihm neue Wechfel an. die

am erften Angnfi diefes Iahres fällig find. aber er glaubte nicht ganz ohne
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Grund. daß im Augufi die Regierung des Zaren am Ende überhaupt nicht mehr

beftehen würde. Als einziger' Freund Rußlands akzeptierte er diefe Weehfel
zwar. *Das allerdings! Aber erftens verlangte er zwei Prozent mehr als an'i

Anfang- 'zweitens - und das if
t

fehr zu beachten. denn es if
t der befie

Beweis dafür. daß der Zar nicht mehr zahlungsfahig if
t »- genügte ihm die

von der ruffifchen Regierung gebotene Garantie nicht mehr. Wie einer. der

den'Sohn'einer reichen Familie ausfaugt und ihm nur auf kurze Frift und

gegen hohe Zinfen leihtz verlangte Mendelsfohn jetzt Bürgen; und der Zar
fand mit großer Mühe deren zweiz zwei der mächtigfien Privatbanken Rußlands,

Die eine if
t die Wolga- und Kamabank. in der das Vermögen der meiften

orthodoxen Klofier deponiert iftz die andere if
t die Bank, deren Aktien vor vier

Monaten an der Parifer Bürfe mit einem geradezu fkandalüfen Kurfe eingeführt
wurden. Zurzeit garantieren alfo die franzöfifchen Käufer diefer Aktien dem Haufe

Mendelsfohn für die Bezahlung des Geldesz das diefes dem Zaren geliehen hat.

Aber das if
t

noch nicht alles. Mendelsfohn hatx damit die drei Millionen.
die man ihm noch fchuldet. nicht länger ungede>t bleiben. ein ganz befonders

lebhaftes Intereffe daranz daß eine neue rnffifche Anleihe in Frankreich zufiande
kommt. Denn nur durch eine folche Anleihe könnte er fich wieder bezahlt

machen. Deshalb fteekt er auch hinter allen neuen Kombinationenz die in letzter

Zeit das Licht des Tages erblickt haben. Darms folgt: Bei den neuen An

leihen handelt es fich nicht darumz den Zaren zu retten oder den Bankrott

Rußlands zu verhindern. fondern dai-mm .Seren Mendelsfohn zu bezahlen . ..
Wohl verkündet der Minifier. der die Metzeleien in Petersburg dadurch

heraufbefehworen hat. daß er dem Zaren einen gefülfchten Text der Gaponfehen

Bittfchrift unterbreitete„ M wohl verkündet diefer Fälfiher und Maffenmörder7
der fich Kokowzow nennt. überall triumphiert-uw daß das rufffche Budget Über

fchüife aufweife, und daß keine Anleihen nötig feiern um die ordentlichen Aus

-gaben zu decken.

Die flberfchüffe des ruffifihen Budgets! Da wollen wir doeh ein wenig

näher zufehen. Minifter Kokowzow fagt. daß die Einnahmen den Voranfchlag
um feehshundert Millionen überftiegen. Sicherlich! Aber wie war der Vor

anfchlag befibaffen? Der Minifter hatte am Anfang des letzten Jahres auf
ein Defizit von einer und einer viertel Milliarde gerechnet. und ebenz um diefes

Defizit zu decken. hat er die Anleihe aufgenommen. Nun betrug diefe Anleihe

zweieinhalb Milliarden. Außerdem wurden zwei neue innere Anleihen anf

genommen- die eine in der .Höhe von hundertunddreißig Millioneny die andere

(Verweigerung der Einlöfung alter Obligationen) in der .Höhe von fünfund

fechzig Millionen. Das alles if
t

verbraucht. und trotz diefes Überfehuffes an

außerordentlichen Einnahmen hat Minifter Kokowzow vor drei Monaten feinen

aufs tieffte niedergefihlagenen Kollegen angekündigt- daß noch ein Defizit von

wenigftens vierhundert Millionen bleibt.
'

Es ift ja riehtigz daß einzelne Steuern und Monopole viel mehr eingebracht
haben als i905. Aber auch diefe Überfehüffe. die feehshundert Millionen aus
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mahen. find fhon verbrauht. Denn wenn nah der eigenen offiziellen Er
klärung des Minifters troß diefer Mehrerträge das Defizit vor drei Monaten

noh vierhundert Millionen betrug. fo ift es doh wohlmathematifh ausgefchloffen.

daß diefe vierhundert Millionen heute durh einen feit jener Regelung fih er

gebenden Einnahmenüberfhuß von dreihundert Millionen balanciert feien. Mit
anderen Worten: Im ruffifhen Budget bleibt ein. Defizit. trotz Anleihen. die
den Voranfhlag um fünfzehnhundert Millionen. und einer Einnahmenfteigerung.
die ihn um fehshundert Millionen überfieigt. Das heißt. die Regierung hat

fich in ihrem Voranfhlag für 1906 genau um zwei Milliarden und hundert
Millionen getäufht!

Und diefe Leute haben die Schamlofigkeit. uns zu fagen. ihr künftiges Budget

würde fiher ohne Defizit abfhließen. und fi
e würden deshalb keiner Anleihe

bedürfen.

Nehmen wir den günftigfien Fall an. daß die angekündigten Mehrerträge
der Wirklihkeit entfprechen. und daß man keine außerordentlihen Ausgaben

zur Aufrehterhaltung der Ruhe mehr mahen muß. - fo wird fih im Jahre
1907 das Defizit in Wahrheit auf wenigfiens ahthundert Millionen belaufen._

alfo höher als die Gefamtfumme der ans Ausland zu zahlenden Zinfen. Das
neue offizielle Expofö beftätigt das icbrigens. Aber wie verhält es fih in Wirk

lihkeit mit den fehshundert Millionen an Mehrerträgen? Sie ftammen haupt

fählih aus dem Branntweinmonopol. aus den Zöllen. den Eifenbahneinnahmen
und den direkten Steuern.

Nun darf vor allem niht vergeffen werden. daß die ruffifhen Budget
anfhläge feit zwanzig Jahren die Einnahmen prinzipiell viel zu niedrig an

feßen (die Ausgaben natürlih auh). um nachher das Vergnügen zu haben.

..angenehme Überrafchungen fefizuftellen“,

Aber fehen wir davon ab: Weiß man denn niht. wodurh die direkten
Steuern zugenommen haben? Dank den Kofaken und dank der wirklih außer
ordentlihen Maßnahme. durch Waffengewalt den Steuerertrag für
zwei Jahre von den Bauern aufeinmal einzutreiben.
Nur Raummangel verbietet mir hier. urkundlihe Beweife dafür zu erbringen.

Und um die Herren Mendelsfohn. Rouvier e tutti quanti niht zu beunruhigen.
will ih auch niht unterfuhen. welhen Einfluß diefes Verfahren am Ende des
laufenden Jahres auf die Zahlungsfähigkeit des Zaren haben wird.

Jfi denn niht bekannt. wie die Mehreinnahme an Zöllen erreiht worden
ift? Einmal hat man fi

e

erhöht. Dann if
t die ruffifhe Jnduftrie völlig lahm

gelegt. einerfeits durh die Arbeiterbewegung und die allgemeine Verarmung.

andererfeits durh die ungeheuren und verhängnisvollen Spekulationen der

Großinduftriellen. die die Produktion eingefchränkt haben. um die Preife in

die Höhe zu treiben. Sie haben das fo weit getrieben. daß fhließlih felbft
die hohen Zölle die Einfuhr fremder Waren wenigftens bei den wihtigften Ge
brauhsgegenftänden nihtmehr haben hintanhalten können. Den Vorteil davon

hatte die deutfhe Indufirie und die ruffifhe Staatskaffe. die hundert Millionen
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an Eingangszöllen eingefieckt hat. die fonfi als Lohn der Arbeiterklaffe hätten zu
gute kommen müffen und können.

Ift denn niht bekannt. wodurh die Einnahmen aus den Eifenbahnen um
hundertzehn Millionen gewahfen find? Weil man hier die Ausgaben für den
Transport der Truppen eingefiellt hat. die mit der Dezimieruttg der aufftändifhen
Bevölkerung betraut waren. Diefe Ausgaben des Kriegsminifters find wohl
verftanden niemals anders gemacht worden. als durh die Unterzeihnung eines

Stückes Papier. das von einem Minifterium ans andere ging. Nun hat man
die Kofien der militärifhen Gegenrevolution veröffentliht. Sie belaufen fich
auf über ahtzig Millionen Rubel. das heißt ungefähr zweihundertzehn Millionen

Franken. Dadurh verwandelt fih in Wirklihkeit die Mehreinnahme der Eifen
bahnen in eine Mehrausgabe von hundertzwanzig Millionen.

Über die Mehreinnahme durh das Branntweinmvnopvl - etwa vierhundert
Millionen - wollen wir hinweggehen. Sie beruht nur zu fehr auf Wahrheit.
Wir wollen hier keine zu genaue finanztehnifhe Prüfung anfiellen. wir be
guügen uns mit der Feftftellung der Tatfahe. daß fie in den Gegenden erreiht

wurde. die von einer Hungersnot heimgefucht waren. die alle indifhen Shrecken
weit hinter fih ließ. Größtenteils wenigftens ftamtnt fie daher. Wie kommt
das? Weil die Regierung in ungefetzliher Weife mit den Wucherern in den

Dörfern gemeinfame Sahe maht und durh ihre Zwifchenhändler den Verkauf auf
Borg begünfiigt. obwohl eigentlih der Verkauf außerhalb der ftaatlichen Abgabe:

fiellen durhaus verboten ift. So findet der Bauer. der buhftäblih nihts zu effen
hat. immer Mittel und Wege. fih morgens ein Gläshen Schnaps zu verfchaffen.
das genügt. feinen gefhwähten Organismus für den ganzen Tag zu betäuben. Auch
bekämpfen die Mufhiks jetzt den Hunger durh Shlaf aufalkoholifcher Grundlage.
Und in den anderen Gegenden? Man kann fih aus folgender Tatfahe

ein Bild davon mahen: Das Gonvernement Tula. wo es fich um Befeitigung
der loyalen Gefinnung der Bauern handelte. erhielt letzten Winter eine Zu

wendung von vier Millionen Franken. angeblih wegen einer Hungersnot. Die

gab es dort zwar nicht. Aber die Statifiik der Uberfchüffe aus dem Brannt
weinmvnopvl zeigt die merkwürdige Tatfahe. daß feit Verteilung diefer „Hilfe"
das Gonvernement Tula genau für vier Millionen Shnaps mehr verbrauht
hat! Kommentar überflüffig.

Von dem ziemlih hoffnungslofen Stand der Goldwährung und vom Rubel

kurs wollen wir Jgar niht erft fprechen. Der Reihskontrolleur Shwanebah
hat felbft erklärt. es fei zu befürchten. daß tnan im Jahre 1907 auf das Papier

geldfyfiem. das heißt auf die Affignaten. zurückkommen müffe. Die franzöfifhen
Gläubiger werden reht erbaut davon fein.

Wir wollen zu ergründen_ verfuhen. warum unter diefen Umftänden die
lihtfheuen Verhandlungen über einen neuen Milliardenfifhzug trotz aller De

mentis ihren Weg weiter gehen.

Wohl hat der Minifier Pihou in der Kammer erklärt. es werde keine neue

rnffifche Anleihe kommen. Aber es gibt Anleihen und Anleihen. wie es einen
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Rouvier und einen Caillaux gibt. Zum Beweis dafür nur die geradezu komifche

Tatfache. daß zwei Tage nach der berühmten Erklärung des Minifters ein neuer

Emiffär nach Paris kam. mit Vollmachten von der ruffifchen Regierung und
von Mendelsfohn (l). die Verhandlungen weiter zu führen. Diefe ganz erftaun

liche Tatfache wurde von einem Sekretär des Finanzminifteriums felbft an die

Öffentlichkeit gebracht.

Noch beffer: Mau hat von einer Million gefprochen. die ein Minifter be
kommen follte. Das ift bislang wenigftens eine Verleumdung. Aber wir haben
die Pflicht. unfererfeits auf den Ausfpruch eines anderen Mendelsfohnfchen Agenten

hinzuweifen. der gefagt hat: ..für eine anftändige Provifion ufw." Schon vor

her hatte ein dritter Vertreter des Haufes Mendelsfohn allerhand Schritte
getan. die allerdings zu keinem rechten Ergebnis führten. Wir führen fi

e hier
nur noch einmal an. um zu zeigen. daß Mendelsfohn noch weniger als der Zar
eine Anleihe entbehren kann.

Man hat gefagt. der Zar fiehe allen diefen Finanzoperationen fern. Gewiß.
er hat perfönlich über achthundert Millionen in England deponiert. Aber nichts

charakterifiert die Lage beffer als feine Bemühungen. feinen gefamten Befiß in

flüffiges Geld zu verwandeln.

Im letzten Sommer war er nahe daran. feine ganzen Wälder in Baufch
und Bogen für eine Milliarde Reichsmark an eine deutfche Gefellfchaft zu ver

kaufen. Die Sache fcheiterte im leßten Augenblick an dem Mißtrauen diefer

Deutfchen. die fämtlich Glaubensgenoffen der Opfer der Pogrome waren . . .

Damals hat der Zar feine ganzen Iahreseinkünfte auf einen Schlag an die

ruffifche Landwirtfchaftsbank verkauft. um fi
e an die Bauern zu verteilen. Seine

Majeftät erhielten über dreihundert Millionen in Obligationen. die man jetzt
beim Publikum unterzubringen fucht . . .

Außerdem hat der Zar im letzten September feinen ganzen Befiß an ruffifchen

Edelfteinen. Smaragden. Opalen. Saphiren ufw. für drei Millionen an ein

franzöfifches Konfortium verkauft.
Es gibt noch einen weiteren Beweis als die fonderbare Gefchäftigkeit Mendels

fohns. der dazu dienen kann. die nur zu intereffanten Erklärungen zu entkräften.
die den Glauben zu erwecken verfuchen. daß Rußland kein Geld brauchen würde,

Diefer Beweis if
t

zu finden in der Intervention des Großfürfien Wladimir bei

verfchiedenen Kombinationen. deren Zufiandekommen ihm wie feinem erlauchteu

Neffen und unzähligen anderen hohen Herrfchaften enorme Vorteile verfäfaffen
würde.

Wladimir ift Ende Dezember nach Petersburg gereift. um dem Zaren über
den Stand der Dinge Bericht zu erfiatten. und befonders um ihn dahin zu
bringen. eine Autorifation zu geben. die er bisher immer hartnäckig verweigerte,

Es handelt fich nicht mehr um eine direkte Anleihe. fondern um die Ver

pachtung des Betriebes von über zehntaufend Kilometern ruffifcher Staatsbahnen.
Die Regierung bekäme etwa drei Milliarden Franken bar (genug. um die Re

formen noch fünf Iahre hinauszufchieben) und uäh'ine außerdem mit dreißig
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Prozent am Gewinn Anteil. Außerdem würde man an verfchiedenen Orten. wo

der Zar und die Großfürften gerade große Befihungen haben. elegante Bade

orte gründen. mit Roulette und dem anderen Zubehör.
Die Verwirklichung diefes Planes fieht vor der Tür. Man darf abfolut

nicht darauf rechnen. daß die franzöfifche Regierung etwas täte. das zu ver

hindern. Der Plan if
t

außerordentlich gefchickt und fchmeichelt außerdem den

chauviniftifchen Gefühlen in Clämeneeaus Bruft. Die Bahnlinien. die in Frage

kommen. find eben die. die an die Ofifee. an das Schwarze Meer und die deutfche

Grenze führen. Frankreich hätte dann auf beiden Seiten des Hohenzollernreiches
alle Verkehrswege in der Hand. Ein feiner Eoup! Man darf nur nicht daran

denken. daß ein Einfpruch von deutfcher Seite nicht ausbleiben würde. der un

überfehbare internationale Folgen nach fich ziehen müßte. Auch vom induftrielleu

Gefichtspunkte ifi der Plan einfach genial. Rußland - oder wenigftens die
ruffifchen Kapitaliften - wird ungeheures Geld verdienen. 7 Das Dumme au
der Sache if

t

nur. daß der Bauer trotzdem nach wie vor Hungers fterben wird.
der Arbeiter gleichfalls. und daß Rußland ein defpotifcher Staat bleibt wie

bisher; aber das intereffiert die Urheber diefes Planes nicht im geringfien.

Rouviers Pläne greifen viel weniger hoch. Er will ein kleines Gefchäftchen
von lumpigen zweihundert Millionen in die Wege leiten. Er will Waggons
und Lokomotiven bauen (leider nur wird er vor zwei Jahren keine haben) und

fi
e der ruffifchen Regierung vermieten oder verkaufen. Diefe würde fi
e nicht.

wie man wohl glauben könnte. mit Geld. fondern mit alten Rententiteln und

'Landobligationen bezahlen. die die Sparkaffen überfüllen. nicht viel wert find
und von unferem fchlauen Rouvier feiner großen und vertrauensfeligen Klientel

weiter gegeben werden follen. Das führt den Namen: „Zociät's Generale (1e
Materia] (1e Chernirrg (I8 liter“ und genießt das unbegreifliche Wohlwollen
von Herrn Eaillaux. der eine lebhafte Furcht vor unheilvollen Angriffen feines

großen Vorgängers hat.
Dies find die beiden einzigen Pläne. die zurzeit mit Ausdauer verfolgt werden.

Es ift leicht einzufeher'c. daß fi
e der ruffifchen Regierung - vom ruffifchen Volke

gar nicht zu reden
- viel weniger nüßen würden als ihren Urhebern und der

Meute von Zwifchenhändlern. die dabei noch einmal Millionen zufammenraffen
könnten.

*

Auch Mendelsfohn wird feine Rechnung dabei finden. Das wäre ein fchönes

Beifpiel für internationale Solidarität. um fo mehr. als auch englifche Kapi

talifien mit Freuden zur Abforbierung der drei Milliarden und felbft der zwei
Millionen Rouviers beitragen würden. im allerhöchften Jntereffe des Triumphes

der Internationale des Kapitales.

Nur ein kleiner Schatten* trübt das Bild: die neue große Geiermahlzeit
würde unmöglich gemacht. wenn die Internationale von unten das ruffifche
Volk ebenfo energifch fiüßte. wie die Internationale der Herren Mendelsfohn
und Rouvier das Regiment der Kofakeu. der Hungersnöte und der Galgen in

Rußland unterfiützt.
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Aber ah! Es wird leider niht fo komtnen. Man hat gut Enthüllungen
über die ruffifhen Anleihen bringen; es wird niht lange dauern. und man
wird wieder fhreiben können: Eine Verfammlung von Wuherern . . . Man
war unter fih. verfammelt zur Feier von hundert Millionen Provifion. die man

ltibilzt hatte . . .

Und der liebe Spieß in Frankreih wird noh lahen. wenn irgendein künf

tiger Rouvier verkündet: ..Das if
t

nicht einmal mehr ein Gefhäft. wie es ein

Parifer Lebejüngling mahen würde. das ift ein Kontrakt in eutrornie zwifhen
Frankreih und Rußland. Der eine Teil* verkauft fih felbft. und der andere

kauft ihn. um niht felbft drauf zu gehen. Wir anderen pfeifen darauf. Wir
find Internationalif'teu und - haben unfere Prozente.“

Der Mond

Als Gott den lieben Mond erfhuf.

gab er ihm folgenden Beruf:

Beim Zu- fowohl wie beim Abnehmen

fih deutfhen Lefern zu bequemen.

Ein A formierend und ein Zet.

daß keiner groß zu denken hätt'.

Befolgend dies ward der Trabant

ein völlig deutfher Gegenlkand.

Ehriltian Morgenftern



Der Altgefclle
Erzählung von Jakob Schaffner_
Mit Zeichnungen ron W i l h e l m S ch n l z

(Seil-1S)

s gefchah aber. daß ich am nüchften Morgen*

auf das eine wie auf das andere ver

gebens wartete. Es rappeltc- und
klapperte allenthalben mit Gefchirr und

Schüffeln. zu mir kam jedoeh nichts
und niemand. und als ich mit meiner

Gerechtigkeit Lärm machte und den

Würter herklopfte. fah mich der groß

an. fagte: ..Sie meinen wohl. es fei alle

Tage Pfingften?" und fchlug mir die

Türe an die Nafe. und ich fiand da mit meinem dummen Kopf. Das war

alfo fo gemeint? dachte ich. Gefiern war Pfingfien gewefen.4und jetzt follte es

weiter gehen mit Waffer und Brot wie bisher? Wenn ich nun aber einmal un

fchuldig war? Man follte fchon fehen. wie ich das nachher in die Zeitung

brachte! und in meine Brofchüre wollte ich's auch fchreiben. Ich hatte doch

nicht geftohlen oder gemordet! Wie kam man alfo dazu? Das brauchte ich niir

gar nicht gefallen zu laffen. Ich war nicht beim Militär. wo man das Maul
halten muß; ich war ein freier Zivilift und konnte mich befchweren. wenn niir
was nicht gefiel; und ich fing wieder an zu [armen. Ich erreichte aber nichts mit
dem Aufftand. außer nach einer Stunde durch den Schieber hindurch die Aus

kunft. daß es eine Tracht Prügel fetzen werde. wenn ich jetzt nicht Ruhe gebe.
und als ich fagte. ich wolle mich befchweren. wurde ich mit der Zunge etwas

geheißen. und die Sprechfiunde war fchon wieder aus.

Damit ging's nun dem Faß an den Boden. Ich wurde wieder melancholifch.
faß diefen ganzen Tag dicht vorm Weinen auf meinem Bett. und dachte
über alles nach. Ich aß nicht und trank nicht; meine Zeitvertreib'e waren
mir verleidet und lagen fchmach und brach. ohne das Phantafieren. das

ging von fieh aus weiter. machte mir aber auch keine Freude mehr. denn

ich fah daraus nur noch. daß es alle Menfehen gut und vergnüglichzhatten

und ich allein fchlecht. Die anderen feierten Pfingftmontag und trieben fich in

der Sonne herum. und nachts auf den Tanzbüden; nur ich blies Trübfal bei

Waffer und Brot. mußte mir das Maul verbieten laffen und bekam noch An

züglichkeiten zu hören. wenn ich mich maufig machte.
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Wie ih jedoh lange genug trauriger Heiland gewefen war. fhlug es auf
einmal um mit mir. Nämlih da fah ih wie gezaubert Melitta mit dem Ofen
baucr durh eine Helligkeit tanzen und hinter zwei roten Demoifellen verfhwin
den. Jh weiß niht reht. es kann auh fein. ih bin ein wenig eingenickt und
habe das dann geträumt. Eine von den Demoifellen fhnaubte fih die Nafe.
und die andere fah ihr zu dabei; und dann lahten beide und nickten fih an.

..Der fitzt feft." fagte die fih gefhnaubt hatte. Und die andere verzog das

Gefiht: ..Mag er fih hängen.“ Damit drehten fie fih firamm auf ihren Ab

fäßen um wie zwei preußifhe Unteroffiziere. daß ihre roten Röcke über den

weißen Unterröcken aufflogen. und marfhierten im Shritt ab. Und dann war
es wieder dunkel um mih. Hatte mir nun die Sahe gleich niht gefallen. fo
fheuhte das Nahdenken darüber bald naheinander eine folhe Menge ärger

liher Vögel auf. daß in wenig Zeit der Himmel davon fhwarz wurde. Daran

hatte ih bis jetzt noch gar niht gedaht. an den Ofenbauer nämlih. und daß
fih die beiden miteinander amüfierten. während ih hier fiaue Tage verfaß.
Und das mit dem Tanzen durh die Helligkeit war zuverläffig Tatfahe; die
taten fih heute im Roten Türken was zugute und führten fhnoddrige Redens
arten über mih. Die roten Demoifellen waren nur fo eine Verblümung und
Zarthändigkeit von dem Traum oder Gefiht. daß es weniger beißen folle; in

Wirklihkeit hatten die beiden felber das gefagt; und wer wußte. was-fie fonft
noch alles fprahen. Mit diefem Gedanken ftieg mir das Blut in den Kopf und ins
Gefiht. daß ih's durhftechen fühlte wie mit Shneidernadeln. Und davon wird
der Menfh wütend. das geht immer auf die Nerven. Mit dem Zorn kam die
Rachfucht angefchwemmt wie der Schutt mit dem Waffer. und alles fhlammte
und fhlackte über meinen Verftand her. daß nun eben hinaus die Zeit erfüllet
wurde. Als abends der Wärter mit dem Waffer nnd dem Brot kam. zeigte
ih an. ih wollte morgen früh ausfagen. Und am nähften Vormittag führte
ih dem Mädhen den Streich übern Rücken. wie ih meinte. und gab fie als
die Denunziantin an. Jh dahte gar niht daran. daß ih mich felber damit
auf die Prügelbank legte. indem nun meine Majeftätsbeleidigung bewiefen und

bezeugt wurde; ih fah nihts als den Shreck und die Gerihtsangft und
-Scham. die ih jeßund meiner Widerfaherin bereitete. und das tat meinem
fhmerzlichen Zuftand wohl. wie denn überhaupt einem närrifhen Leiden nur

mit närrifhen Mitteln beizukommen ift; nahher muß der Patient dann aller

dings auh noh die Kofien ausbaden. denn dafür gibt's keine Krankenkaffen.
Dem Unterfuhungsrihter kam meine Ausfage erft fpanifh vor; er wollte

niht glauben. daß eine Braut ihren leibeigenen Bräutigam denunzieren follte.
und vermutete wieder eine Finte. Als ih dann die Ahfeln zuckte und meinte.
er könne das mit dem Glauben halten. wie er wolle. jedenfalls habe ih fonft
nihts mehr zu melden. da fagte er. die Sahe fei freilih einfah: ob die An

gabe ftimme oder niht. fei diesmal gleihgültig; ftimme fie niht. fo komme ih
wieder ein paar Zellen weiter. und zwar diesmal auf die Pritfhe. fo oder fo
aber auf die Anklagebank. indem ih ja nun bekannt und fomit alles getan
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habe. was von einem fo verlogenen und tückifhen Individuum wie mir wünfhens
wert fei. Damit war ih in Wahrheit mit Verdaht und zudem in Ungnaden
entlaffen. Aber noh am Nahmittag desfelben Tages wurde ih in meine vorige
helle Zelle zurückgebraht. und da konnte ich dentt nah Kräften über das ver
lorene Wohlwollen des Rihters und über den fonftigen Shaden nahdenken.
den ih mit Hörnern und Klauen angerihtet hatte. während beim Unterfuhungs
richter die Akten gefchrieben wurden. aus denen fih nahher der Staatsanwalt

feine Meinung über tnih bilden follte. Zwar ließ ih mih noh einmal vor
führen und tat beim Unterfuhungsrichter Abbitte. fo daß in die Akten gefchriebeu

werden mußte: ..Ifi reuig“. worauf fie bei Geriht immer Wert legen. aber
die Sahe an fih änderte ih damit niht. fondern nah Verlauf von weiteren
vier Wohen faß ih attf der Anklagebank. und Melitta bezeugte. daß ih die
Majefiät geläftert habe.

Jnzwifhen hatte ih aber meine Dittge geordnet und mih auf alle Weife
auf ein üblihes Urteil eingerichtet. Weil die Sahe nun heraus war. durfte
tnih auh der Meifter wieder befuhen. und dem legte ih meinen Kratn unter
die Hand. außer tneinetn Sparkaffenbuh. das wollte ih hier haben und bei
meinem künftigen Gefängnisdirektor hinterlegen. damit er fah. daß er es mit

einem anftändigen Menfchen zu tun hatte. Der Meifter war aus Rand und

Band über das Mädhen uttd wußte uttd begriff von allem nihts; fie hatte zu
Haufe nihts bekannt gemacht. ttnd ih dahte. fie habe eigentlih reht. das
fei eine Angelegenheit unter uns. und half dem'_Alten auh niht in den Wagett.

Außerdem lief immer noh der alte Trotz ttnd Groll nebenher: ih fah ein. daß
fie fih durh den Streih mit der Dettunziation. indem er nun bekannt geworden

war. den Zttfiand zu Haufe fehr viel verfhlechtert hatte uttd jetzt unterm Un

willen mit ihrem Geheimnis erft reht niht heraus konnte. und da wollte ich

ihr fo wenig als irgend Vorarbeit tun. Beitn Unterfuchungsrichter war es

dasfelbe Spiel; er erfuhr weder von ihr noch von mir etwas über das Warum
uttd Wiefe. *fo daß er mih wieder ein ganzes Teil beffer behandelte. was fie
immer tun. wenn fie Eharakter fehen und gern was erfahren möchten; hat tnau

aber fein bißchen Eigettes ausgefagt. fo if
t es fofort vorbei mit dem Intereffe.

und fi
e gucken einen niht mehr an.

Was jedoh mein Sparkaffenbuch anging. fo verhielt es fih fo damit. daß
acht Tage vor meiner Verhaftung taufend Mark daraus abgefhrieben. feither
aber bis attf das geftrige Datum. als ob ih niht im Gefängnis fäße. regel
mäßig Spartaler eingetragen und rihtig von der Kaffe geftempelt waren. Was
alles ttnn wieder eine ganz neue Sache darftellte. denn ih glaubte jetzt zu wiffen.
warum fi

e mih denunziert hatte und im Gefängnis haben wollte. Jh konnte
mir zwar niht einbilden. wozu fi
e das viele Geld gebrauht und was fi
e damit

angefangen hatte. aber von dem Augenblick an. da ih die Entdeckung tnahte.
trug ih rihtig Angft um fie. wobei fich denn wieder herausfiellte. daß ih ihr
neben aller Unzufriedenheit immer noh etwas zugeneigt war. Jh bekam fogar
gewiffermaßenRefpekt vor ihr. niir mit viel- Bedenken gemifcht; fi

e mußte doch
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in einer Art ein ganzer Kerl fein. und ich meinte. daß da noch etwas Befonderes

dahinter fiecke. das fogar nach der ganzen Anficht und Empfindung. die' ich von

ihr hatte. nicht eben zu ihrer Unehre ausfchlagen müffe; bloß: extra viel Ver

gnügen konnte kaum dabei fein. und ich war ein Efel. daß mir damals die Ein

bildung mit dem Tanzen und Amüfieren gekommen war. indem mir der Alte

bei feinem Befuch nach meiner Ausfage erzählt hatte. das Mädchen fei auf

alle Weife krank. und liege dato fogar im Bett. So fchloß ich nun. da mein

Schickfal in der Hauptfache entfchieden und bei mir nichts mehr zu bedenken

war. Melitta in meine Sorge ein und dachte fo viel über fie nach. bis fie fich
in meiner Phantafie allmählich zur Märtyrerin und Dolorofa umwandelte und

ich vor Andacht und Mitleid wieder glücklich bei den Heiratsplänen landete.
wie vormals aus Ubermut.

Diefen gefühlvollen Subtilitäten wurde aber am Gerichtstag rafch genug

abgeholfen. denn da wollte fich von aller Erwartung nichts bewahrheiten. fouderu

fie f'tand bitter und troßig im Saal und gab mit halblauter. klarer Stimme

ihre Wiffenfchaft zur Verhandlung. Bloß blaß war fie geworden und fchmäler
und hatte fich auch fonft verändert. fchien niir. aber ich konnte mir nicht fagen.

wiefo. Und von Liebe war keine Spur. fondern es wurde ganz deutlich. daß
fie mich haßte und mich lieber gefiorben als lebendig gefehen hätte. Sie fagte
ganz ruhig und fachlich aus. aber jede Ausfage war mir wie ein Hieb ins Ge

nick. durch den Ton. in dem fie über meinen Kopf weg von mir erzählte. als
ob ich nicht da fei. und doch zugleich fich mit hundert Spießen und Meffercc

umgab. als hätte fie fich für wunder was gegen mich zu wehren, Ich hatte
richtig das Gefühl. als follte ich mit Verachtung eingefchüchtert uud mit Sein
und Haben totgefchwiegen werden. und wenn fie's nur noch einen Gedanken

höher trieb. fo fiel fie in Krämpfe. Da hielt _ich mich ftill und refpektierte
den Abftaud. fagte nicht mehr als Ia und Nein. und wenn die Fragen des
Richters aufs Perfönliche kamen. fo antwortete ich. das gehöre nicht hierher.
fo daß fich der ganze Gerichtshof vor Verwunderung nicht zu [affect wußte. denn

von ihr war außer betreffs die Anklage überhaupt keine Antwort zu bekommen.

Doch nahm ich mir vor. gleich nach dem Urteil um ein paar Worte mit der

Zeugin zu bitten. unter vier Augen natürlich. bekam das Anfuchen auch gewährt.
nur daß ein Gendarm an der Türe blieb.

Da ftanden wir denn nun voreinander. ich hatte meine fechs Monate und

*fie ihren Willen. Sie fah verbiffen an mir vorbei. irgendwo an die Wand

hinter mir. und ich fagte mir. von der wirft du fo wenig eine Auskunft kriegen
wie der Richter. fprach fie aber immerhin an. Ich wollte fie mtr etwas fragen.
und fie follte gerade mir eigentlich die Antwort jetzt nicht fchuldig bleiben. Sie
fagte nichts darauf. bloß die Lippen kniff fie etwas znfammen. Da fragte ich

fie. warum fie mich ins Gefängnis gebracht habe. und was das mit den taufend
Mark bedeuten folle. Es brauche fich niemand vor mir zu fürchten. indem ich
keinen auf die Anklagebank reden werde. wie andere Leute mich; bloß das Wort
"olle man mir gönnen.. damit ich mich danach richten könne die nächüen fechs
2 5
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Monate. Ich fah wohl. daß ihr allerlei durch den Kopf fuhr. während ich
redete; einmal blickte fie mir fogar geradeaus ins Geficht. aber nicht erftaunt
oder gerührt. fondern mit Mißtrauen und Abneigung. Von allem. was fie über

mich dachte. machte fie nichts laut. fondern fah von meinem Geficht weg mit
einem merkwürdigen Blick an fich hinunter. und dann wieder an mir vorbei an
die Wand hinter mir. Endlich fagte fie mit dem vorigen Trotz im Gefiajt: ..Sie
machen ja doch nichts mit dem Geld.“ und knifi' die Lippen wieder zufammen.

Mit diefer Antwort war ich vorerfi fo klug wie zuvor. denn daß ich nichts
damit machte. war doch kein Grund. mich um taufend Mark zu

*

bringen! Außer
dem hatte fi

e ja gleich angefangen zurückzuzahlen. und wurde dadurch helle. daß
ihre Auskunft der reine Hohn war. Sie betrachtete mich wie eine Sache. bc

nützte mich. ohne mich lange zu fragen. und hing mich nachher. wie fi
e wollte;

wenn man fich nicht ihre llnvernunft und ihre Gehetztheit. die daraus entfprang.

vor Augen hielt. fo konnte man fich über fi
e ärgern und aufbringen. was ich

aber nicht tat; nur melancholifch wurde ich wieder über dem Rätfel und der

üblen Behandlung. Nachdem ich fi
e noch ein Weilchen betrachtet hatte. kehrte
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ih mih ab. um meine fehs Monate anzufangen. da fiel mir der merkwürdige
Blick auf. mit dem fie vorhin an fih hinuntergefehen hatte. Sofort fhwante
mir auh: das war die Antwort auf deine Frage! Und ih drehte mich noh
einmal nah ihr um. Da ftand fie wie. eben. unfröhlih und blaß. fah an
mir vorbei auf die Wand hinter mir. und war mittterlih. Das fuhr mir nun
direkt in die Knie. und ih fpürte deutlih. wie dort die Kraft von mir ging;
fie ftrömte von mir aus wie Gas aus dem Ventil. derweilen in meinem Kopf
eine Helligkeit nach der andern aufging; und vor jeder erfhrak ih. denn jede
fagte mir: Du halt gemeint. es ift ein Kindskopf. nun ilt's eine Mutter! Aber
mittlerweile trat der Gendartn heran und fagte. die Zeit fei vorbei. Da kehrte

fi
e fih ohne weiteres um und ging ruhig und geradeauf hinaus. Sie wartete

keinen Abfhied ab und mahte auh keinen. Und die Tür zog fi
e hinter fih

zu. ohne fih danah umzndrehen. wie man fonft tut.

Darauf fuhr ih mit dem Gendarm im Gerihtswagen nah dem Gefängnis.
und unterwegs fiel mir auh das andere ein. Der Alte hatte mir doh er

zählt. daß der junge Ofenbauer eine Erfindung gemaht und das Patent darauf
bekommen habe; auh fei allbereits ein ltarkes Gefhäft im Zuge mit dem neuett
Artikel und der Gefellenbelt-gnd innerhalb vier Wohett geradeaus verdoppelt

worden. Da war doh auh wohl mein Geld hingekotnmen. und ih hatte nun
neuen Stoff zum Nahdenken. Während alfo ein Ofenbauer fih umtat. ein

Mädchen verführte. Erfindungen mahte und ein Gefhäft in Flor brahte. fhmollte
ih viereckig im guten Tag herum. befaßte mih mit Majeliätsbeleidigungen. ver
diente Dunkelarrelt wie ein fhlehter Rekrut. und faß zu guter Letzt trotz aller
klaren Unnötigkeit fehs Monate Gefängnis ab. Der Ofenbauer hätte fich niht

fo felber hiueingeritten. den hätten fi
e entlaffen müffen aus Mangel an Be

weifen. Und was Melitta fagte. daß ih doh nihts mit dem Geld mahte.
das hatte feine Rihtigkeit. Im befien Fall kaufte ih einmal ein Gefhäftcheu
damit und fhlug dann fo gerade Elfen und Trinken heraus und einen Feier
tagsfhoppen. Was war aber mit dem Aufwand groß gewonnen? Ein Schulter
mehr und fonf't nihts. Und derweilen wurde der Ofenbauer nebendran ein Kerl
und Fabrikant. und feine Kinder wurden junge Herrfhaften. Und ringsherum

tat fih was* mit Unternehmungen und Beifpielen. und ih hatte an nihts einen
Anteil und ein Reht zum Mitfreuen. Denn daß ih felber was mittat und
leiftete. dafür kannte ih mih zu gut. Ih war ein tüchtiger Arbeiter und folider
Sparer. aber zum Erfinden und Unternehmen hatte ih niht den rehten Teufel.
und da war es doh eigentlih fhade für das Geld. daß es fo dalag und nihts
bewies außer drei Prozent Sparkallenzinfen.

Wenn man fo hinter ltillen Mauern fitzt und über feinen Zeitlauf fpintifiert.

fo kommt man mitunter auf fonderbare Einfälle. Man merkt allerlei. was man

draußen niht gemerkt hätte. und rehnet manhmal ganz anders. Vielleicht ent
deckt ja mal einer eine gute Seite an fih. die er bisher niht gefpürt hat. aber

meiltens wird's darauf hinauslaufen. daß man langfam aus dem Hochmut fällt
und einfieht. man if

t nihts anderes und befferes. als wofür einen ein Vater
März. Hefla (i
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gemacht hat. nämlich ein Mitläufer. Daß der Sums ein Ende hat. fo fchrieb

ich nach den erften vierzehn Tagen Gefängnis dem Ofenbauer einen Brief. ob

er meine viertaufend Mark in feinem Gefchäft aufteilen könne. und was er mir

Zins gebe. Halfen fie ihm auf die Höhe und machte er feinen Weg. fo hatte

ich meinen Anteil am Erfolg. und war zudem ein Kapitalift. Dann vergrößerte

fich langfam mein Vermögen und verdoppelte fich. und wenn's mal zehn- oder

zwölftaufend waren. fo wollte ich Hausbefißer werden. folange aber keine

Dummheiten machen mit einer mageren Meifter- oder auch Liebfchaft. Und ein

Hausbefißer if
t

fo nötig wie ein Pfarrer oder Schneider. damit die armen Leute

zu wohnen haben. Nach vier Tagen war eine Antwort da vom Ofenbauer.

das Geld komme ihm recht. und er gebe mir fechs Prozent. aber ich müffe ihm

die Summe zehn Jahre ficber fagen. Dann machten wir noch ein Neugeld aus

für den Fall. daß ich mein Kapital eher zurückzog. und das Gefchäft war be

fchloffen. Später. nach zwei Jahren. wurde ich ftiller Teilhaber und bekam in

guten Zeiten bis zehn .Prozent Zinfen. einmal-fogar zwölf. So viel hätte ich
aus dem beften Leder nicht herausgeklopft. Aber fieh mal an. da ift's ja richtig

_Nacht geworden über unferen alten Zeitungen. So was! Wenn du nun nicht
darunter eingefchlafen bift. fo kannft du einmal die Lampe anftecken; ich will

nach dem Feuer gucken. Wie fpät mag's eigentlich fein?

K -i:

-i

Wenn *einem jungen Affen von meinem Jahrgang was Befonderes vorgeftoßen

ift. fo weiß er nachher nichts zu tun. als die Augen aufzureißen: Denk mal

an. hjal oder er wird lebendig und bekommt's mit der Wichtigkeit. Manch

mal kommt er auch hintereinander in beide llmfiände. wie zum Beifpiel ich

nun. Denn nachdem ich die Lampe angefteckt hatte. fah ich mich erft einmal

nach meinem Kollegen und Zimmerwirt um . der fo merkwürdige Dinge erlebt

*und fi
e mir erzählt hatte. Jeßt kauerte er vor dem Ofenloch und fehimpfte auf

das Feuer. daß es aus fei. und ich ftand am Tifch und wunderte mich. daß er

das war. Jch fah auf feinen angegrauten Kopf hinunter und dachte. daß ich

eigentlich an feiner Stelle mich nicht fo vertraulich gegen einen jungen Menfchen

wie mich ausgelaffen hätte. und wunderte mich erft recht. kam mir auch fehr

gereift und klug vor. und geriet über alle diefe Emden-ungen in eine mäßige

Freude. die mir umgehend als Beweglichkeit in die Glieder fuhr. und als ich mich

umfah. wie der Stunde ihr Opfer zu bringen fei. geriet ich über meine Akkord

zither. auf der ich mit Bergers Lieblingsftück. dem Parifer Einzugsmarfch. f
o

gleich das Feft begann. Berger zeigte aber nicht viel Sinn für die Huldigung.

fondern nachdem ich mit drei oder vier Tondichtungen laut gewefen war. hieß

er mich mitten in der Elfepolka beifeite gehen. damit man das Abendeffen auf

tifchen könne. Während des Effens ließ er fich denn auch geringfchäßig über

meine Akkordzither aus; es fei kein rechter Klang drin. das töne wie über Rafen

gefpaunt; wenn einer Zither fpielen wolle. folle er fich auch eine-richtige Tiroler

zither anfchafien oder es ganz laffen; außerdem fpiele ich immer
die gleichen
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Stü>e und mahe immer diefelben Fehler. und das fei langweilig. Darauf
kam er überhaupt auf meine Eigenfhaften zu reden und meinte. ih we'rde noh
viel zu lernen haben. *indem meine Grünheit noh eine ftarke Sahe fei und

manhmal zudenken gebe. Er fprah fih fo rund und herzlih aus. wie einer.
der fih im fiillen über einen anderen ärgert und über fih felber mit. und nun
dem anderen dafür bedähtcg alle Töpfe der Reihe nach mit Effig füllt. Er
hielt nicht viel von meinen handwerkerlihen Ausfichten. indem ih am letzten
Ende niht gerne arbeite und lieber Flaufen mahe. Wenn einer morgens
und abends zum lieben Heiland bete und zur Naht noh in den chriftlihen
Jünglingsverein laufe. fo fei das eine betrübliche Zuverfiht für feine Freunde und

Kollegen. Es gebe nihts Ungefunderes als einen jungen Menfchen. der immer an

feinem Herrn Jefus herumtafte; dabei wolle der Herr mit fo nafeweifen Maulaffen
gar nihts zu tun haben. fondern es feien ihnen ausdrücklih die jungen Mädhen an
den Weg gefiellt. daß man an die feine Süßigkeit los werde. Es ftehe überhaupt

noch weit aus mit meiner Kerlwerdung; ih finge Shul- und Miffonslieder. wiffe
kein Bier zu trinken und fiße jeden Abend und Sonntags. den ih niht bei den
frommen Brüdern verbringe. zu Haufe. Warum ich bei dem fhönen Wetter niht
ausgegangen fei? Überall könne man Shlitten fahren und Eislaufen. und bei

Frauenzimmern Dank verdienen; ih folle jedenfalls fehen. daß ih noh auf eine
Stunde verfhwinde; er wolle mih niht den gefhlagenen Tag auf dem Hals haben.
Daß fie auf verfhiedenen Regiftern pfeift. das if

t das Eigene an der Orgel
und feßt fi

e in Refpekt. Nun aber war das gerade wie eine Tür vor den
Kopf oder felber köpflings aus der Tür geworfen. fo daß es mit der Feier
ftimmung und Vertrauensmunterkeit augenblicks aus und aller möglihe Ab

ftand ringsherum entfhieden wieder hergeftellt war. Es dauerte auh niht
lange. fo ftapfte ih durch den frifchen Schnee die Straße hinab. um in der
Laterne zu verfuhen. ob ich heute niht wirklih doh einmal Bier zu trinken

verftehe. brahte es auh auf drei Seidel und ein kleines. kam in verdunkeltem

Zufiand nah Haufe und *fhlief die Nacht wie ein Denkmal. Das hinderte
aber doh niht. daß ih am anderen Morgen früh mit wahen Augen auf dem
Rücken lag und mih über die beiden närrifchen Nahbarsleute freute. die fih
vor Zeiten einmal fo nachdrücklich genafenftübert und dann doh fo glatt nah
rehts und links auseinander gerechnet hatten. Dazu webte und wimmelte an

der Wand das Shattenfpiel. das die Straßenlaterne vom Shneefallen durhs
Fenfter hereinwarf. Die Kanarienvögel zwitfherten im Traum. Der Star
fhnarhte. Ab und zu klingelte draußen ein Milhfuhrwerk oder -Shlitten
vorbei. oder murmelte ein Morgengefpräh vorüber. Dann raffelte unfer Wecker.
die Frühglocken begannen zu läuten. und die neue Wehe war wieder einmal

eröffnet. Wir fianden auf. Berger bereitete den Kaffee; ih mahte das Bett
und wihfie unfere Shuhe. Reden wurden weiter niht gehalten dabei. Und
nahdem alles getan und genoffen. auh ein Zehnuhrbrot in die Tafche gefieckt
war. machten wir uns auf den Weg nach unferer Arbeitsftelle.

2 5 . :7*
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Zu einer bequeme-n Tageszeit fchritten wir durh die Torfahrt und über den
Hof. wo die Ofenbauergefellen durh den ueugefallenen Schnee von Haustür
zu Haustür Wege bahnten. Sie trugen alle fünf filberne Generalsachfelftücke
auf den Shultern. denn es fhneite unentwegt weiter. und um die Laterne

herum hatte fih fchon eine richtige Winterfeftung aufgebaut. Auf unferer Treppe
begegneten wir Frau Melitta. die von unferer Meifterin. ihrer Mutter. kam.
Wir grüßten fie mit Lüftung unferer Hüte; fie dankte. wie es einer fremden
Meifterin zukommt. kurz und geradeatts. ohne uns fonderlih Liht leuhten zu
laffen. und es zeigte außer mir niemand Luft. fich weiter bei dem Morgenfegen

aufzuhalten. Eine Freundfhaft. merkte ih. hatte fih da immer noch niht ge
fhloffen.

In der Werkftätte waren wir die erften atn Platz; auh der Meifter war
noh niht zur Hand. Es lag noh Arbeit vom Samstag vor. und die dehn
fame Gemählihkeit des Vorfilvefters war auch noh vorhanden. Nah einer
Stunde kamen die anderen Kollegen naheinander angefchlendert und ließen
unverweilt ihren Sonntag wieder aufleben. indetn geftern der eine dem anderen

fein Mädchen ausgeführt und der dritte den anderen beiden die Zehe hatte be

zahlen müffen. was nun alles zur Abrechnung uud Verhandlung kam. Und

gegen elf Uhr erfhien der Meifter mit dem Ofenbauer in der Werkftätte. und

der Ofenbauer ftach nach dem Gutenmorgen fofort unferen Altgefellen an. wie

es denn nun fiehe und ob Berger mit hundertzehn einverftanden fei.
Es zeigte fih jedoh. daß Berger niht einverfianden war. denn er mahte

ruhig einen neuen Brand in feine Pfeife. und fagte dann ganz einfah und höf

lich: ..Nein.“ .

Der Ofenbauer fah halb ärgerlich und halb luftig unferen Meifter an: ..Hat
der Menfch Worte?" Dann bot er hundertfünf,
Berger fagte wie vorhin: ..Hundert. wenn's beliebt. Herr Bonfrere. Das

if
t genug.“

..Hundertzwei.“ bot der Ofenbauer.

Berger fhüttelte den Kopf. nahm den Stein auf den Schoß und griff nah
dem Hammer. um eine Sohle zu klopfen. In diefem Augenbli> erfah das
Auge des Nachbars mich. der ih zu dem Handel bereits die Ohren fpißte. und
fofort kam ih mit ins Feuer.
..So nun her. Gottliebhen.“ fagte er zu mir. ..wenn Ihr was los habt. Ihr

habt ja am Samstag meine Tochter zum evangelifhen Glauben bekehrt: bekehrt mir

jetzt auh den Berger. fo will ich Euh was zugute halten. Kommt mir die Melitta
Samstag Nacht nah Haufe und fagt frifchweg zur Alten: .Mutter. es gibt ja gar
keinen Papft. der Gottlieb hat's gefagt. und der weiß es von feinem Pfarrer; das if

t

alles nur fo vorgemaht. damit die Pfaffen ihre Pfründen niht los werden und

das Volk nicht zu helle in den Staat guckt/ So'n Konfirmand! Das Mädel

wird fih wohl bei Euch bedanken für die Tachteln. die fi
e empfangen hat. aber

niht vom Heiligen Geifi. Meldet Euch doch ztt den Miffionsbrüdern und gehet

hin in alle Welt. aber laßt mir tneitt Mädel ungefhoren mit Luthern. Und
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Ihr laßt Eure Sohle ungeklopft. Berger, Zieht immer Euren Rock an und
kommt mit aufs Amt. daß wir den Handel fertig machen. Nehmt das Haus.
wenn's mal nicht anders ifi; der Handel ifi fchlecht genug. aber man kann

Euch wegen ein paar taufend Mark doch nicht gleich die Freundfchaft kündigen.
Vom erften Januar ab feid Ihr hier Hausherr. Na?"
Das war denn nun eine wirkliche Neuigkeit für uns. Wir fahen einander

an mit bunten Gefichtern und offenen Mäulern. und dann guckten wir zu Berger.
was jetzt wohl weiter von ihm ausgehen werde. Drei Atemzüge lang war es

völlig ftill in der Werkftatt; aller Augen hingen an dem künftigen Hausbefißer.
der fiill und gefammelt geradeaus durchs Fenfter in den Hof blickte und allem

Anfehen nach eine große und ernfte Antwort in feinem Kopf bewegte. Endlich
öffnete er den Mund.

..Mir if't's recht." fagte er langfam. ..Aber den Schneehaufen um die Laterne

müßt Ihr zuvor hinausfchaffeu laffen; ich will alles feh*e*n. was ich kaufe."
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Rundfcbau

Wahl und Moral

Die Welt ift vollkommen überall.
Wo der Menfch nicht hinkommt mit feiner

Wahl.

Hinter den fchönen Philifiermarimen. die

unfer unentbehrlicher Schiller klingend ge

macht hat. if
t keine fo falfch als feine natur

philofophifche Lehre. daß die Dual eine Er

findung des Menfchengefchlechtes fei. Der

Kampf ums Dafein if
l älter als der Menfch.

und heißer. wo er niäjtift. Gleich banal

if
t der Seufzer über den ruheftörenden Lärm

der Wahl. Das allgemeine Stimmrecht übt

einen Gedankenzwang aus. Es zwingt die

Gedanken. auf einen Tag die Rüftung an

zulegen und das Vifier zu öffnen oder zu

fchließen. es zwingt. ein Lager zu beziehen.

und treibt _i
n äußere oder innere Konflikte

und Zweifel hinein. Aber diefer Zwang if
t

heilfam. Doppelt deshalb. weil er gleich

zeitig alle ergreift. Die Menfchen find in

Deutfchland im allgemeinen viel zu wenig ge

rüttelt und gefchüttelt. Es gibt Millionen.
die denken genau fo

.

wie die Großväter ge

dacht haben. obwohl fich die umgebende Welt

*feit der Großvaterzeit fo ftark verändert hat

wie früher in dreihundert Jahren.
Der ift ein Tor. der behauptet. die all

gemeine Wahl funktioniere tadellos in Deutfch
land. Das tut fi

e

nicht. und ihre inneren

Vorausfeßungen fehlen in breiten Schichten,

Sie feßt llrteilskraft voraus. und Deutfch
land hat fich noch nie angelegen fein laffen.

die Urteilsfähigkeit zu fchulen und die Ur

fachen der Urteilsunfähigkeit wegzuränmen.

Nein. fi
e if
t niäjt ideal. Aber es gibt keine

andere Form der Berufung von Vertretungs

körpern. die nicht noch weniger ideal wäre,

Die allgemeine Wahl if
t

nicht nur das klei

nere Übel. fi
e if
t

auch das Mittel ihrer eigenen

Vervollkommnung. Sie if
t

ein Erziehungs

mittel. Freilich hemmt die von drei auf

fünf Jahre verlängerte Wahlperiode den ge

wüufchten Erziehungszweck. Denn wenn der

Menfch. der das einundzwanzigfie Lebensjahr

ungeftorben erreicht. im Durchfchnitt fünfzig

Jahre alt wird. fo kommt er im ganzen

Leben fünfmal zur Ausübung feines Reims
tagswahlrechtes. und die Zwifchenpaufen find

fo lang. daß man viel dazwifchen vergeffen

kann. Eine Auflöfung wirkt deshalb fafi wie

eine Nachhilffiunde.

Vorausfchtlich wird das ..Lehrziel“ in

Deutfchland noch geraume Zeit nicht erreicht
werden. Denn einmal find wir eine gemääj

liche Nation. Zum zweiten find wir eine

unpolitifche Nation infolge einer hereditären

Belaftung. die fchon Machiaoelli nach einer

Reife duräj Deutfchland mit Kennerblick fefi
geftellt hat. und zum dritten fündigen auäz

die politifchen Schulmeifier. Obenan die ver

ehrliche Regierung. deren Minifter fich und

ihre Rettung als Selbftzweck anfehen und

durch Jahrzehnte das „cljricls et. jmpera“

als ftaatserhaltende Weisheit zu enggeiftiger

Anwendung gebracht haben. Das Regime

des neunzehnten Jahrhunderts. deffen Eier

fchalen noch an unferen Hinterfi'cßen hängen.

hat die Wähler immer nur als Inftrument.
nie als Hauptperfon. nur als auftrat. nie

als Infanten und künftigen Souverän be

trachtet. Die Fragen wurden felten klar und

grundfählich geftellt. das nationale Läutewerk

wurde bei jedem Wegübergaug in Bewegung

gefeßt wie die Bimmel einer Lokalbahn. Es

fehlte an einer erkennbaren Wafferfcheide für

den politifchen Niederfchlag,

Aber auch die Parteien haben ihre päda

gogifchen Pflichten heillos verfäumt und bös

gehauft. Zuerft die Liberalen. Sie haben
am Reichsgedanken gemolken. wie an einem

Enter und alle Viertelftunden. Sie hatten
perfönlichen Stelleuhunger. aber nicht den

männlichen und politifchen Machthunger. der

bei jeder Partei eine Tugend ift. wenn ihre

Ziele und Zwecke auf ftaatlichem Boden und
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niht heimlih auf einem anderen Gebiet liegen.

Sie lggerten fih zu den Füßen der Minilter
und flößten weder diefen noh dem Volke

noh ihren GegnernRefpekt ein. Die Kraft-.

Saft- und Geiftlofigkeit der Ritter vom an

geblih liberalen Geift half den Ultramontanen

in den Sattel. Aber fie trieben das poli

tifhe Waffenhandwerk auh wie Landsknehte
und Shweizergardilten. Sie formierten kir

henl'taatlihe Regimenter. und fie oerfündigten

fih damit grundfäßlih am ftaatlihen Leben

Deutfhlands. Sie beruhigten ihr politifhes

Gewiffen mit dem Trugfhluß. daß. was dem

Wohl der Kirhe fromme. auh dein Vater
land dienlih fei. Aber die ftaatlihen Inter
effett find Selbftzwecke uttd niht Mittel zu
einem außer ihnen liegenden Zweck. Die

Solidarität des lehten Zieles verföhnt die

politifhen Kämpfer; wenn das lehte Ziel
etwas anderes if

t als die nationale Blüte.
dann fehlt die Solidarität. Das verwirrt

die Gewiffen. zeugt Unwahrhaftigkeit auf der

einen uttd Mißtrauen auf der anderen Seite

und hindert die politifhe Erziehung der Be

völkernng.

Diefer Erziehung hat die Sozialdemokratie
mannigfahe Dienfte geleiftet. Nur hat auh

fi
e den politifhen Gedanken niht die Rich

tttttg auf die Staatszwecke gegeben. fondern

anf die Zwecke einer einzelnen Klaffe und

attf die Mittel. diefer Klaffe die Maht zu
verfhaffen. Dadttrh if

t die Wäblerphantafie

in Verfuhung geraten. klaffenegoiltifh zu ver

wildern. Der Klalfenegoismus der oberen

Shiht if
t leihter im Namen des Staats

intereffes. als im Namen eines anderen

Klaffenintereffes ins llnreht zu fehen. Vor
allem aber weckt der Appell eines einzelnen
Erwerbsftandes ein Eho bei den anderen
Ständen. So if

t

der Bund der Landwirte.
im Süden Bauernbund genannt. ein un

gewolltes Nebenprodukt der Arbeiterpartei.

und diefer Bund erzieht feine Mitglieder

noh ftrammer in der Vorftellung. die Haupt

aufgabe des Staates fei. den Landwirten zu
hohen Preifen auf K often der übrigen Staats

bürger zu verhelfen.

Das und vieles andere zieht und zerrt
an der Wählerfhaft. die darum weitgehend

entfhuldigt ift. wenn ein klares. politifhes

Verantwortlihkeitsgeft'ihl kaum eine Wurzel
und noh weniger Blüten und Frühte ge

trieben hat. Man darf darum niht kopf

fheu werden. So etwas vollzieht fih lang
fam. Man darf auh niht einen morali
fierenden Maßltab anlegen. Da der Stimm

zettel neben anderem auh dem Zweck der

Jntereffenwahrung dienen foll. fo kann eine

zii einfeitige Verfolgung diefes Zweckes keinen

moralifhen Vorwurf begründen. Nttr wer
politifhen Aberglattben und das Vorurteil

unaufgeklärter Menfhen trod eigener Kennt

nis diefes Irrtttmes in den Dienlt feiner Pro
paganda ftellt. nur der handelt unmoralifh.
Auh dem fanatifh Verblendeten find feine
Dummheiten ttahzufehen. Bedenklih aber.
fehr bedenklih kann die Sahe bei den Stih
wahlen werden. Der Zwattg. der auf den

Anhängern des ttiht in die engere_ Wahl ge
langten Kandidaten laltet. für eine attdere

Partei zu ftimmett. if
t eine harte Zumutung.

Aber da die Freiheit beliebt. denjenigen von

zwei Kandidaten zu wählen. welcher der eigenen

Rihtung näher fteht als der anderen. fo

if
t das fittlihe Prinzip gerettet. Niht aber

datttt. wenn jene Freiheit dazu benuht wird.

eine Rihtung zu ftärken. die der eigenen

Rihtung entgegengefeßt ift. Darin liegt eine

Verneinung des Wahlzweckes. eine Verkehrnng

desfelben in fein Gegenteil. und diefe Ver
kehrtntg if

t

unmoralifh. Wenn zum Beifpiel

das Zentrum. das fein Parteigebäude auf
dem Boden des Offenbarungs- und Autoritäts

glaubens attfbaut und fih als Hauptkämpfer
gegen die Sozialdemokratie jabraus jahrein

und vor allem bei der Hauptwahl anpreift.

oder wenn die Sozialdemokratie. welhe in

allen Ausdrücken der Verahtung gegen die

volksfeindlihe Rihtung des Zentrums grund

fäßlih ihre Wähler erzieht. in der Stihwahl
plößlich einfhwenkt. wenn das Zentrum heim

lih oder offen plößlih Parole für die Sozial
demokratie ausgibt und diefe ihre Anhänger

ins Lager des Zentrums kontmandiert. fo liegt
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ein politifch und menfchlich degoutanter Ge

brauch des Stimmrechtes vor, Zwei Beweg

gründe find denkbar; Schadenfreude oder Hoff
nung auf Gegenleiftung. aber beide können

den unäfthetifchen Eindruck nicht befeitigen.

Die Brunfl. einem dritten zu fchaden. auch
wenn man eigene Jntereffen mitfchädigt. if

t

widernatürlich und fo wenig entfchulddar wie

die Einfalt des Knaben. der fich feiner er

frorenen Finger freute. wei( fein Vater da

durch für feine Haudfchuhverweigerung ge

"kraft werde. Ader auch der rechtsgefchäft

liche Vorteil gegenfeitiger Hilfe deckt die

Blöße nicht. Denn wenn das Programm

ehrlich ift. dann if
t die Stärkungeines Geg

ners ein Nachteil. der den Vorteil eigener

Stärkung aufhebt. Es wird alfo ohne Vor
teil im Endergebnis das eigene Programm

proflituiert. und es bleibt die Verwirrung des

politifcher' Gewi'fens,

Für die Nichterziehung der Wählerfchaft

find widernatürliche Stiäzwahlproben ein ge

fährlicher Faktor. Der ganze Ernft des poli

tifehen Kampfes. die ganze Würde der Partei

erfcheint breiten Kreifen wie eine Komödie

und wie eine Feahe. Gefiern Haß und heute

Umarmung. die morgen wieder durch Öhr

feigen abgelöft wird - das if
t ein Schau

fpiel. das jede Partei vermeiden follte. der

die Entwicklung des politifchen Rechtes zu

einer gefunden Macht am Herzen liegt. Vor
allem für Bayern. den zweitgrößten Bundes

ftaat. if
t es ein Verhängnis. daß nun rafch

hintereinander die beiden extrem einander

gegenüberfiehenden Parteien. die Tag für
Tag ihre Prelfe mit dem gegenfeitigen Kampf

gefchrei erfüllen. um einander auf den Skalp

zu lauern. fich plößlich Haarfchopf und Ton

fur ftreicheln. Bayern hatte fchon vorher
keinen Üderfchuß an politifchem Sinn. Durch
folche Stichwahlfprünge erfcheint die politifche

Arena dem bayrifchen Blick als Oktoberwiefe,

Daran ändern auch erzbifhöflicheVerwah
rungen nichts. deren Ernfi der eigene Klerus

in Frage zieht.

Heinrich Hutter

Goethe der Bildner
Profeffor H

.

Thodes Weimarer Fefircde

Der Feftvortrag. den Henry Thode
am 9

. Juni [906 in der einundzwauzigfken

Generaloerfammlung der G o et h e g e fe l l s

fchaft zu Weimar gehalten hat. ift feit einiger
Zeit im Buchhandel erfchienen (Heidelberg.
E. Winter) und liegt damit der öffentlichen
Kritik vor, Der Vorftand der Goethegefell

fchaft mußte wiffeu. was er tat. als er fich

Herrn Profeffor Thode als Feftredner ver

fchrieb, Auch in weiteren Kreifen kennt man

aus umfangreichen Büchern und mehr noch

aus kleineren Brofchüren (wie etwa ..Schauen

und Glauben“ oder ..Kunfi und Religion")

den Schriftfteller. wie von feinen Wander

fahrten her den ..predigeud reifenden“ Rhetor.
Wer fich durch Wortgepränge niht beraufajen

und lediglich fein nüchternes Urteil walten

läßt. wird alsbald den verblüffende!! Erfolg
des Redners auf eine nicht gewöhnliche Kunft
der Oeklamation znrückführen; denn heut
zutage wirkt das viel. und von der Bühne
kann nicht nur ein Pfarrer. foudern auch ein

Profeffor profitieren. Man kann auf Theke
mit etwas veränderter Betonung das Fanfi
wort anwenden: ..Allein der Vortrag
macht des Redners Glück." Nicht nur keine

inhaltlichen. foudern auch keine formalen Vor
züge weifen diefe Kundgebungen auf. Auch

in der Weimarer Fefirede fuchen wir fi
e ver

gebens. Scharfes logifches Ourchdringen feines

Gegenflandes - das Hanpteifordernis eines
jeden guten Vortrages - ift Henry Thodes
Sache niht. Schon der Titel führt irre;
denn jedermann erwartet nach der Ankündi

gung: ..Goethe der Bildner“ unferen Dich
ter als Künfiler gefchildert zu fehen. während

ihn der Redner vorwiegend als ein ..Bildner
des Menfchentums in fich und in anderen“

(ejol) darftellt. In diefer erweiterten Be
deutung aber if

t

die Bezeichnung falfch. So
fort die erften Sähe. die für das Weitere

befiimmend find. enthalten völlig fchiefe Ge

danken. Es klingt tief. ift aber nur dunkel.
wenn Thode anhebt: ..Kern und Wefen aller
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Individualität. unerforfchlich dem Verftande.
offenbart fich nur der Anfchauung; denn nur

für diefe gilt der Sah:

Nichts if
t

drinnen. nichts if
t

draußen;

Denn was innen. das if
t

außen.

Und nur im Bilde. nicht durch Definition
vermag daher das Individuelle verdeutlicht

zu werden: alle Analyfe if
t

berechtigt und för

derlich einzig. wenn fi
e der Shnthefe. die

das Erfte und Entfcheidende bleibt. dient.“

Ein ganzer Rattenkönig von Irrtümern und
Sajnihernl Wie follen wir einer fremden.

nicht mehr lebenden Individualität anders

nahekommen als durch Reflexion. wie ihr

Wefen anders ergründen als durch Analyfe?

Hat es Goethe felbft in feinem Nachruf
auf Winckelmann. in deffen Einleitung er
diefe Notwendigkeit auch ausfvricht. oder in

feiner Gedenkrede aufWie la n d etwa anders
gemacht? Der von Thode zitierte Vers des

..Epirrhema“ gilt ja auch gar nicht der An

fchauung eines Individuums. fondern
nur für das ..Naturbetraehten“. Nein.
das ..Erfte und Entfcheidende“ if

t

die Ana

lhfe; fonft könnte fi
e ja dem Folgenden. der

Synthefe. auch niajt „dienen“. Auch der

näehfte Sah Thodes: ..Je reicher und je

harmonifcher gebildet der Komplex der

in einer Perfönlichkeit roaltenden Kräfte fei.

defto fchwieriger fe
i

die Geftaltung ihres

Bildes." richtet fich durch feinen Mangel an

Logik von felbft. Und wo bleibt nun bei

Thode das ..Bild". worin er uns Goethe

verdeutlichen will? Im ganzen Vorträge if
t

davon keine Rede. Er klagt in beweglichen
Tönen. daß jede bisher von Goethes Perfön
liäjkeit entworfene Vorflellung der ..Schärfe
und Deutlichkeit" entbehre, Und was fehr

er an deren Stelle? Zunächft das Gleichnis
von der ..unermeßlichen Natur“. Als ob
diefes fehr ..fcharf und deutlich“. als ob diefes

noch niemals vor Henry Thode gebraucht

wäre!

Goethes Wefen fiebt er im Bildungs
trieb, Hier zugleiaj eine Stil- und Ge
dankenprobel Thode bekennt: ..In dem enge

ren Bereich zu verharren. machte mir die

magifche Gewalt des Wortes .bilden' un

möglich; fi
e riß mich hinab in die wunder

vollen Tiefen. in welchen das Urphcln om en

dejfen. was unter .G oethe“ verfianden wird.
einzig erfchaut werden dürfte.“ Wir nüch
fernen Leute müffen dem verzückten Seher

einwenden. daß er bei feinem Sturz ins

Wundervolle auf dem Holzwege war; denn

das Individuum Goethe if
t niemals bei

dem Urphänomen zu fachen. weil diefes eben

nach Goethe im Bereiche. wenn auch an der

Grenze. der finnlichen Wahrnehmung liegt

und niemals ein Individuum. fondern ftets

einen Typus bedeutet, Auch in der Folge
vermiffen wir jede *Ordnung und Klarheit.

Bezeichnete Thode zuerft diefen Bildungstrieb

im allgemeinen als fein Thema. fo if
t es

jeht nur ..Goethe als Bildner feiner felbfi“.
Er verfährt bei der Behandlung feines Gegen
fiandes - entgegen feinem eigenen Poftulat -
ganz a n a lytifch. Aber mit welcher Seichtig
keit und mit welcher Konfufion der Begriffe!

Man höre: ..Als Gehalt folchen perfön
lichen Kunftwerkes dürfte das Sittliche.
als fein Stoff der Vorftellungenkom
vier. als feine Form das Aftbetifehe
bezeichnet werden. Als feine Faktoren
haben wir dementfprechend Gefühl. In
tellekt und Sinnlichkeit zu betrachten.“
Man begreift nach diefem Probeftück von Er
kenntnistheorie die Abneigung Thodes gegen

Verftandesoperation und Analpfe. Als Ziel
des Bildungstriebes Goethes erkennt Thode

die Überwindung des Widerflreites zwifchen

Natur und Geift, Als Mittel dazu: erftens
Pflichterfüllung. zweitens Tätigkeit. drittens

innere Sammlung. wobei ihm entgeht. daß

nach feiner eigenen Oefinierung eins und zwei

identifch find. Das vierte if
t die Entfagung.

das heißt ..die Kraft. fich im allgemeinen zu

verlieren. um fich felbft zu gewinnen." Oiefes

Paradoxon klingt allerliebft. if
t aber ganz falfch.

Niemals hat fich Goethe. felbft in feinen
naturwiffenfchaftliajen Betrachtungen. ganz im

allgemeinen verloren. ftets hat er fich felbft

und fein Verhältnis zu den Dingen lebhaft
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gefühlt. Darum if
t

auch Thodes Ausfall

gegen ..die Sinnlofigkeit und Unfittlichkeit des

egoifl'ifchen Jndividualismus unferer Tage“ in

diefer Gedankenverbindung unangehraäzt. Auch

Goethe hatte feine ..fordernde Epoche“! Ganz

falfch if
t

Thodes Begründung der Tatfache.

daß Goethe fra) fo lange im Irrtum über

feine Begabung für die bildende
Kunft befand. Er bezeichnet als Goethes
Mängel ..die Art des Sehens. vielleicht auch
die Art feiner Phantafietätigkeit. welche auf
Vorftellung des Werdenden. nicht des
Verharrenden gerichtet war.“ Jft Goethes
geiftig-finnliche Konftitution jemals ärger ver

kannt worden als von unferem Kunflhifioriker?

Über das „Auge“ Goethes. das Organ. wo

mit er nach feinem Selbftbekenntnis vornehm

lich die Welt erfaßte. verlieren wir kein Wort.

Über feine Einprägung des ..VerharrendenM
aber vergleiche man zum Beifpiel feine Auße

rung gegenüber dem Kanzler Müller: ..JG
bin hinfichtlich meines finnlichen Auffaffnngs

vermögens fo feltfam gear-tet. daß ic
h alle

Umriffe und Formen aufs fchclrffte in der

Erinnerung behalte. dabei aber durch Miß
geflaltungen und Mängel mich aufs lebhaftefle

affiziert finde. Ohne jenes feharfe Auffaf

fungs- und Eindrucksvermögen könnte ic
h ja

auch nicht meine Geflalten fo lebendig und

'fcharf individualifiert hervorbringen. Diefe

Deutlichkeit und Präzifion der Auffaffung hat

mich früher lange Jahre hindurch zu dem

Wahn verführt. ich hätte Beruf und Talent

zum Zeichnen und Malen." Wir dachten.
diefe eigene Begründung Goethes müßte ge

nügen. Die fchwerften Fehler aber* begeht

Thode in der Beurteilung der Dichter
tätigkeit Goethes. Man könnte allenfalls
noch über feine Behauptung fireiten. wonach

..an der SubjektivitätGoethes nicht die

Zeit allein. fondern auch feine eigene Anlage

Schuld trage“ und man könnte zu ihrer Be

kämpfung außer auf die gewichtige'Charakte

riftrk Schillers. den Thode hier korrigiert.
noch auf Oiltheys klaffifchen Effay über

..Goethe und die dichterifche Phantafie“ in

feinem Buche: ..Das Erlebnis und die

Dichtung“ verweifen. Dort (Seite 188)
findet auch eine Behauptung Thodes ihre

bündigfte Widerlegung. die in ihrer ungeheuer

lichkeit alle anderen übertrifft: ..Goethe fei
ein Erzähler. aber kein Oarfieller
gewefen!“ Alfo foweit hat fich Goethe.
der auch von Thode als unfer größter Dichter
gepriefen wird. von dem Wefen der Dicht
kunfl entfernt. als das er in feinen ..Spric

chen" bezeichnet: ..Der Dichter if
t

angewiefen

auf Oarftellung. Das Höchfte derfelben
ift. wenn fi

e mit der Wirklichkeit wetteifert.

das heißt. wenn ihre Schilderungen dura) den

Geifk dergeftalt lebendig find. daß fi
e als

gegenwärtig für jedermann gelten können.“

Wir dächten. diefes Ziel habe Goethe zum
Beifpiel im erften „Fanfl“ erreiäzt. Aber
Thode verkündet das Gegenteil. Und diefe

Abfurdität hat die Generalverfanmilung der

Goethegefellfchaft quittiert und als dauern

des Dokument ihrem Jahrbuch einverleibt.

Es fe
i

der Nachficht kommender Generationen

empfohlen!

Auch die folgenden Betrachtungen Thodes

über das ..Gute. Schöne und Wahre". wie

es Goethe verwirklicht habe. leiden an Ver

fchwommenheit und bewegen fieh viel zu fehr

in gefühlsfeligen Allgemeinheiten. als daß

man ihnen greifbare Refultate entnehmen

könnte. Ein bezeichnendes Beifpiel für viele:

..Oürfen. ja miiffen wir den fo gebildeten

guten Menfchen nicht auch als fchönen be

zeichnen? Klänge aus ferner griechifcher Welt

wehen zu uns hericber: Platon grüßt den

Germanen. der ein Bildner feiner felbft. in

fittlicher Harmonie Natur und Geift verband.
mit demfelben Namen. den diefer einem

edelflen Gefchöpfe feiner Phantafie verlieh:

nal-'7e Fog-We. Ou Schöner. Guter l“

-
Hier

war gewiß die Weimarer Verfammlung aufs

tiefite bewegt. Den kühlen Lefer aber [tim-nt

diefe theatralifehe Apoftrophe ebenfo bedenk

lich wie andere verftiegene Wendungen. Auf
Schritt und Tritt haben wir die Empfindung.

daß Thodes Bekanntfchaft mit Goethe. ob

wohl er fich gegenüber dem ..befchränkten Ver

traulichfeitsbeditrfnis“ anderer Sterblicher
-



383

man vergleihe die Einleitung Seite vier! -
fozufagen als einer der Jntimen des Olym

piers geriert. eine oberflählihe ift. und weder

auf fehr ertenfiven. *noh fehr intenfiven Stu
dien beruht. Die Zitate. die er. niht eben

fehr gefhmackvoll. mit feiner Profa verquickt.

find allzu herkömmlih und verbrauht. Mit
Vorliebe tummelt er fih in der Gegend von

..Gott. Gemüt und Welt“. einem Abfhnitt.
der bekanntlih Leuten von Gefühl am meifien

bietet. Gedanken. worin man fhwelgen kann.

ohne Goethe. wie viele dabei wähnen. aus

gefhöpft zu haben. Und es gibt ein untrüg

lihes Zeihen für innere Leere und' Dürftig

keit: Die Phrafe.
Damit find wir zu den formalen Män

geln der Thodefchen Erpektorationen gelangt.

Herr Thode fhreibt und fpriht das Deutfh
der Leute. die fich künftlih emporfhrauben.

Er zieht fih an feinem eigenen Shopf in
die Höhe. Er erklärt niht feinen Gegen
ftand. ja

.

er erbaut fih niht einmal daran- fo fehr er fich auh den Anfhein gibt.
fondern er beraufht fih an feinen eigenen
Worten. Es gibt imaginäre Kranke. es gibt
aber auh eingebildete Trunkene. Beide wir

ken komifh. Ein paar Worte über den Auf
wand der Mittel. womit Thode fih felbft- und leider auh viele andere - fteigert
und benimmt. Da if

t

zunähft die Allite
ration. Vielleiht ein Erbe Wahnfrieds.
Ju Wagners von altgermanifhem Geift er
füllten Heldengefängen maht fi

e fih niht

fhleht. in Thodes Profa mutet fie fehr affek

tiert an: ..Die waltenden und webenden

Kräfte.“ ..Einheit von Wefen und Wirken“.

..Ein dankbar und demütiges Liebeswirken“.

..Das wechfelnde Weltwefen“
- den Un

verftändigen mag diefe Spielerei ftimmen.
den Einfihtigen verftimmt fie. Dann die

Superlative. Shen der Poefie des

alternden Goethe verzieh fi
e

F. Th. Vifher
niht. Aber quocl lieet Juri - was dem
Jupiter unferer Dihter beliebt. das darf fich

Herr Thode noh lange niht erlauben. er.

der da fagt. Goethe habe ..herrlihfte Worte

feinem Elpenor verliehen“. ..ihm feien fhmerz

lihfte Seelenerregungen“ niht erfpart ge

blieben. oder Goethe fe
i

der ..edel Menfh
lihfte aller Menfhen“ gewefen. Da ift ferner
die Antithefe. Bei Goethe entfpriht fih
nah Thode: ..Eindruck und Ausdruck“. ..Ein
bildungskraft und Ausbildungskraft“. Auh
das find Mäßhen; denn hier wird der bloße
Klang auf Koften des inneren Sinnes und
der wahren Bedeutung der Worte bevorzugt.

Soll ih noh auf feine Wort- und Sah
bildung ein Streifliht werfen? Nur zwei
kleine Beifviele. So ifi einmal von ..Eins
werdung“ die Rede. Nah Thode hat fih
Goethes Bildung ..in dem äußeren Verhalten
edler Sitte“ ausgedrückt. nah ihm lefen wir

in einem Goethefhen Auffah ..folgendes höhft

beahtenswertes“. Jm übrigen oerweifen wir
auf die Diktion der ganzen Rede. die mit
der bombaftifhen Shilderung der ..unermeß

lih begnadeten Perfönlihkeit“ Goethes b
e

ginnt. dann das Kunftwerk feines Lebens in

Hymnen befingt. wie fi
e die ..Stationen feiner

Kreuztragung“ fhmerzlih beklagt. um fhließ

lih ..die Betrahtung in Sphärenklängen fih
verlieren“ und die Alterspoefie des Dihters

zum ..zarten. irifierenden Gefäße ppthifher

Weisheit“ werden zu laffen. Es fehlte nur

noch. daß zu diefen myftifch verbal-henden

Tönen im Weimarer Feftfaale eine ent

fprehende Muf ik erfhallte - etwa ein
Motiv aus Wagners ..Parzival“. Es hätte
gewiß die weihevolle Stimmung noh er

höht.
-

Wenig Subftanz und viel Schaum -

fo könnte man kurz den Inhalt diefer Rede

harakterifieren. Mit ihrem Kling-Klang und
Weihrauh umnebelt fi

e die Sinne. Es gibt

viele. welhe fih in folher Atmofphäre wohl

fühlen. anderen wird übel dabei. Referent

zählt fih zu den lehteren. Wir glauben un

gefähr zu wiffen. was Goethe. der alfo
Beräuherte. der ..Feind von leeren Wort

fhällen“. bei diefem Shellengeläute. ange

fihts diefer blinkenden und fäufelnden Rede

gefagt hätte; fo ungefähr das. was Fanfl

feinem ftrebfamen Famulus entgegengehalten

hat:
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Such er den redlihen Gewinn! . . ,

Es trägt Verftand und rehter Sinti
Mit wenig Kunft fih felber vor;
Und wenn's euh Ernft ift. was zu fagen.

Jft's nötig. Wvrteti nahzujagen?

Und darum if
t uns auch gewiß. daßGoethes

Geift niht mitten unter denen weilte. die in

Weimar in feinem Namen verfammelt waren.
und diefer Rede. wie die Zeitungen berihtet

haben. begeifterten Beifall zvllten. _

l)r. Ernft Traumattn

Ein Trick unferer Subalternen

Erft ein Bild im Simpliciffimus legte
mir nahe. daß die Sahe. über die ic

h

mih
im [killen längft gewundert hatte. etwas

Thpifches bedeute. da fi
e doh bereits den

öffentlichen Spott herausforderte. Seither

haben mih weitere Erfahrungeti überzeugt.

daß es der Mühe lohnt. ihr auf den Grund

zu gehen.

Es handelt fih dabei weniger um große.
als um Mittel- und Kleinftädte. Wen das

Schickfal in eitte folhe verfhlägt. der wird

kurz nah feiner Ankunft fhon fortwährend

gegrüßt. Bald merkt er. daß es fih um eine

beftimmte Kategorie von Menfhen handelt.
Es find niht Menfhen mit Hüten. fondern
mit Mühen. und auh niht mit gewöhnlihen

Mühen. fondern folhen. die fteifen Schirm
und militärifchen Zufhnitt haben. Alfo Shuh
leute. Briefträger. niedere Steuerbeamte. Ma

giftratsboten. Straßenkehrer. Hausdiener ufw.

Jeden folhen Gruß durh Hutabnehmen zu

erwideru. davon kommen wohl auch diejenigen.

die fich in ihrer Achtlofigkeit ein paarmal

überrafhen ließen. fhnell zurück. Jh will jeßt
aber an einem rehten Mufterfall erläutern.
was für tiefe Gründe wirken und welhe Hinter
halte dem Arglofen zuweilen gelegt werden.

Der Fall betraf einen Kaffenboten. der

an feiner Mühe fiat-t der Kokarde ein paar

bleherne Initialen trug. Der Kerl grüßte

mih in Z.. wo feine Bank nahe bei meiner

Wohnung lag. vom erften Tag an. Zunähll

ehrerbietig uiid ganz militärifh. wie ein Ge
meiner feinen Major grüßt. mit Herunter
treten vom Bürgerfteig. Er führte die Hand
mit Augen links an fein Haupt und riß den

Ellbogen derart nah außen. daß ich. etfhüttert
vor folcher höflihen Jnbrunfi. niht anders

konnte: ih lupfte meinen Hut. Das ging
einigemal fo hin und her. bis der Schwärmer

fih das Herunterklettern vom Bürgerfteig
fparte. immer läffiger wurde und zuleßt mih
etwa fo grüßte. wie ein gut bekannter Offi
zier gegrüßt haben würde. Da behielt ich
denn auh meinen Hut auf dem Kopf und

dankte militärifh.- was ihm ganz und gar
niht zu pajfen fchien. Sein Gruß nahm

etwas verdähtiges an. worauf ih ihm nur

noch znnickte; worauf er ebenfalls nickte;

worauf ih ihn fhnitt. Das erfte Spiel hatte
ih anfcheinend gewonnett. Aber es kam beffer.

Wir warett ein paar Monate lang fremd
aneinander vorübergegangen. und ich hatte

den Patron vergeffen, Eines Tages reißt
plöhlih jemand feine Mühe vor mir. niht
gleih den Offiziersburfchen in Zivil. die fie
bald vor ihr Herz. bald auf die Magengrube

legen. fondern in Tiefen. wo in jenem frommen

Städthen höhftens noh Feigenblätter vor

kamen. Zerftreut wie ih war. dankte ih

mit Hutabnehmen ; die Partie hatte von neuem

begontien. Und warum auh niht? Der

Menfh war vielleiht in fih gegangen; follte
man weniger höflih fein als ein fubalterner
Bankbote? Er blieb fich kvnfequent. mindeftens
zwei Monate hindurh. Es war wie Amen

in der Kirhe; fobald er mih kommen fah.
ruckte er fih fhon zureht. uttd ih griff nach
dem Hut. Mehanik if

t in folhen Dingen

ja ftets Zeit- und Krafterfparnis; wer wird

immer auf Gleichgültigkeiten paffen wollen?

Eines Tages biegt er dicht vor mir um die

Ecke. hebt feinen Arm. ih ziehe meinen

Deckel. er aber fhlüpft kameradfhaftlih
grüßend. als vb feine Mühe eine knöherne
Verbindung mit feinem Shädel eingegangen

wäre. an mir vorüber. Er hatte mih aus
mattövriert. Er war der herablajfende ..Herr
Beamte“. ih nur ein untergeordneter Bürger.
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der vor dem Höheren. wie vor dem Gößen
Baal Fegor zum Zeichen der Anbetung. fein
Haupt entblößen mußte,

Seitdem laß ic
h

mich zu folchen Scherzen

auch durch die größte Höflichkeit nicht mehr

verleiten. Zweifellos. gewefene Feldwebel
und Unteroffiziere. Gefreite und Gemeine find

prächtige Leute; gern ftell' ic
h

mich reichs

bürgerlich-demokratifch mit ihnen auf gleiche

Stufe, Aber unter fie? Warum denn?

Zwar ic
h

weiß. ich gebe feither Anitoß. Da

if
t in einem benachbarten Dorf ein Vorfteher

der heiligen Herrnaudad. der mich, abfolut

nichts angeht und den ic
h

ebenfalls abfolut

nichts angehe. der mich aber mit einer Krampf

haftigkeit militärifch grüßt. die nur einem zähen

Vorfaß entfpringen kann, Seine dunkeln

Augen fieben mich förmlich an: ..So danke

doch nur ein einziges Mal. wie alle Ziviliften
den Herren Leutnants danken! Ich trage ja

doch auch einen Säbel an der Seite!" ..Wird
nichts gebrudert." fag' ich zu mir und lege

zwei Finger an meine Hutkrempe.

Die Poftboten aus ganz fremden Quar

tieren. die mich auch immer anzapften und

auf die ic
h

ebenfalls nicht hineinfiel. gehen

jetzt mit beiden Händen in den Hofentafcheu

an mir vorbei und rufen ..Moin l" In Amerika
will eben jeder Nigger Gentleman fein. iu

Deutfchland jeder zweite Straßenkehrer mit

einem Blechfchild Referveoffizier. Die aktiven

Rollen find ohnehin fäjon. wie Köpenick ge

zeigt hat. in den Händen der Schufter.

Gotbus

Gloffen
Aus der Kunftftadt

Herr Profeffor Hildebrand fchickt uns eine

Berichtigung zu unferer Gloffe in Heft 2
. die

unter diefem Titel erfchien.

Erftens. Es feien nicht ein paar. fondern
eine große Reihe von Brunnen aus
gefchrieben worden.

Zweitens. Bei dem Brunnen für Eich
ftädt fe

i

er nicht Iuror gewefen.
Drittens. Beim Brunnen für Ansbach

habe Herr Sattler keinen Preis erhalten.

Viertens. Beim Brunnen für den Tierfch

,platz habe feine Tochter keinen Preis erhalten.

Zu zwei. drei und vier erklären wir. daß die

Informationen. die wir von v er f ch i e d e n e u

Küuftlern erhielten. unrichtig waren.

Während der Eichftädter Konkurrenz if
t

Herr Profeffor Hildebrand aus der Iury

ausgetreten.

Nicht Herr Sattler erhielt den Brunnen
für Ansbach. fondern Herr Behn. Und die

Tochter des Herrn Profeffor Hildebrand erhielt
bei der Tierfchplahkonkurreuz keinen Preis.

Daß eine große Reihe von Brunnen
. vergeben wurde. beftreiten wir. Wenn Herr

Profeffor Hildebrand findet. daß in Bayern

den Künftlern viele Aufträge erteilt werden.

fieht er mit feiner Anficht allein.

Herr Profef'for Hildebrand erklärt ferner.

daß es bei dem Brunnen für den Maximilians

plah zwei erfte Preife gegeben habe.

Wir konftatieren alfo. daß Herr Sattler
zufammen mit dem Bildhauer Hahn einen
erften Preis erhielt. Ein anderer Entwurf des

felben Herrn Hahn zu derfelben Konkurrenz.
aber ohne Beihilfe des Herrn Sattler. fiel

glatt durch. Den zweiten erften Preis er

hielten Herr Architekt Beftelmeyer und Herr
Albertshofer.

Ferner erklärt Herr Profeffor Hildebrand.

daß verfajiedene Preife in der Sendlinger

Konkurrenz ausgeteilt wurden. darunter auch

an Herrn Sattler. Das zweite Projekt. welches

fich nicht an die Vorfchriften der Ausfchreibung

hielt. fe
i

nicht prämiert. aber wegen feiner

Güte einftimmig zur Ausführung empfohlen

worden.

Demgegenüber halten wir aufrecht. daß

eine durchaus ungereehtfertigte Bevorzugung

darin liegt. wenn ein Entwurf. ob der erfte
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oder der zweite. der für einen anderen Play.
als den vorgefchriebenen gedacht ifi. zur Aus

führung genommen wird. Warum hat man

nicht gleich diefen günfiigen Platz den übrigen

Konkurrenten angegeben?

Wie kam gerade der Schwiegerfohn des

Herrn Preisrichters dazu. einen zweiten Ent

wurf einzureiäjen? Wie kam er dazu. einen

anderen Play zu wählen als den. auf welchem

bereits der Grundftein gelegt worden ift?

Entfpricht das den Grundfäheneiner freien

Konkurrenz? Ift dabei noch gleiches Recht
gewahrt?

Wir haben heute fo wenig. wie bei Ver

öffentlichung der Gloffe in Heft 2. die Ab

ficht. der künfilerifchen Perfönlichkeit des Herrn

Profeffors Hildebrand. deren Bedeutung wir

durchaus nicht unterfchäßen. nahe zu treten.

Für uns handelt es fich lediglich darum. gegen

Mißftände Stellung zu nehmen. die feit einiger

Zeit in einem großen Teil der Münchener

Künftlerfchaft Erbitterung hervorrufen. Daß

zu ihr unter anderem auch die fchiedsrichter

liche Tätigkeit Herrn Profeffor Hildebrands
beigetragen hat. if

t fraglos.

Es ift doch auch Herrn Profeffor Hildebrand
bekannt. daß eine große Reihe namhafter

Bildhauer. zum Beifpiel Rauch. Tafchner.

Habich. Gofen. Kaufmann. Wrba. im Zeit
raume von wenigen Jahren München ver

lafien hat? g

Wenn ihm die Gründe unbekannt fein

follten. wir kennen fie. [Und wollen nicht

fchweigend zufehen. wenn Eliquenwefen das

verdirbt. was eine jämmerliäje Sparfamkeit

noch beftehen ließ.

*

(

Zentrum bleibt Trumpf

Man fchreibt uns aus Italien:
Die Blätter des Verbündeten im Vatikan*

haben fofort nach der Reichstagsauflöfung ver

kündet. daß Papft Sarto bei den Neuwahlen

zum deutfchen Reichstage fich fireng ..neu

tral“ zu verhalten oerfpreche und fich jeder

öffentlichen Aufmunterung der Katholiken

Germaniens zur Erwählung eines Zentrums

mannes peinlich enthalte. Was unter der

Hand gemacht wurde. weiß jeder Meßner.

Schon am dreißigften Januar lautete die Lesart

anders. Der ..Öfiervatore Eattolico“ erklärt:

Der deutfche Sozialismus if
t

gefchlagen und

der Imperialismus des blonden Sire fieg
reich; diefer ..abfolute Imperialismus Wil

helms 1L. werde jedoch kontrolliert und gewil

dert durch das Zentrum. das des Volkes öko

nomifches Leiftungsvermögen zu Rate halte."

Der frühere Sekretär des verftorbenen Kar

dinals Galimberti. Francois Ear-ry. weiß

außerdem mitzuteilen. daß das Zentrum den

Freiherrn Georg von Hertling. Profeffor der

fcholaftifchen Philofophie in München und

Reichsrat der Krone Bayern. zum erften Prä
fidenten des neuen Reichstages im Einver

ftändnis mit der Reiäzsregierung vorfchlagen

werde. Diefer Kandidat if
t der befte; denn

der Papft ift mit ihm zufrieden: ..Freiherr
von Hertling hat viele Beziehungen zur pati

kanifchen Welt und erfreut fich der vollen

Achtung und des Vertrauens des Papftes.

Seiner Erwählung auf den Präfidentenftuhl
würde eine hohe Bedeutung zukommen. und fi

e

würde zweifellos dartun. daß der Kaifer zu

feiner alten Politik eines Einverfiäudniffes mit

dem Zentrum zurückkehren will. Freilich if
t

es nicht ausgefäjloffen. daß die Reichsregierung

im Anfang verfuchen werde. fich eine Mehr

heit ansfchließlich aus Liberalen und Konfer
vativen zu bilden; aber es bleibt zu bezwei

feln. daß eine folehe Mehrheit. die aus allzu
viel heterogenen Elementen zufammengefeßt

ifi. den Beweis andauernder Lebenskraft zu
erbringen vermag. Die Annahme einer Ver
föhnung zwifchen Zentrum und Reichsregie

rung erfcheint darum immer mehr als die

wahrfcheinlichfte Löfung. Seinerfeits wird

der Vatikan zur Bekräftigung feiner Neu

tralität nichts unternehmen. um diefe Aus
föhnung zu befchleunigen; aber es if

t

ficher.

daß fi
e ihm nicht mißfallen wird.“ Mit diefer

klugen Friedenstaube aus der vatikanifchen

Aräze und mit dem Auftauchen des römifchen

Unterhändlers auf dem höchfien Ehrenfih des

deutfchen Volkes foll wohl bekundet werden.
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daß fich durh die Auflöfung des Reihstages

nicht das mindelte verändert habe. und daß

die ultramontane Partei nach wie vor die in

Deutfhland herrfhettde bleibt. In der Farbe
erfheittt der Darmftädter Gelehrte noh urn

eine Nummer fhwärzer als fein Amtsper

gänger. der joviale Graf Franz von Balle

llrem. der einft die geflügelten Worte fprah:

..Das deutfhe Zentrum if
t die Leibwahe des

Papftes.“ Freiherr von Hertling fhloß am

5
. Dezember 1902 mit dem Kardinal-Staats

fekretär Mariano Rampolla Marhefe del Tin
daro den Vertrag über die Errihtung der

theologifhen Fakultät zu Straßburg im Elfaß.

Der Staat entfhlug fih darin aller Rehte
und geltattete. was Rom weder Anno 1852

in Breslau noch Anno 1858 in Tübingen

zu erreihen vermohte. daß nämlih die In
haber der Straßburger Bifhofsmüßen die

Profefforen ein- und abfehen können. ganz

nah ihrem Gutdünken; der Staat hat ledig

lih die Angef'tellten und Abgefeßten zu b
e

zahlen und ebenfo ..ohne Verzug“ für ge

eigneten Erlaß befferer Lehrkräfte zu forgen

und weiter den Beutel aufzutun. Für diefe

Leiftuttg erhielt Freiherr von Hertling das

Großkreuz Gregors des Großen für die Ver

teidigttng des Glaubens und ein Handfhreiben
Rampollas. worin ihm ..der Eifer uttd die

Intelligenz (l) bei den Verhandlungen“ b
e

fheinigt wird. Beide Auszeihnungeu waren

von dem Vertrauensmann der römifhen Kurie

und der Gefellfchaft Jefu redlih verdient.
Zpeotator alter

Epifode

Wir waren fpät am Abend vor die Re
daktion gewallfahrtet. um uns die Stihwahl
refultate auf die Leinwand malen zu laffen.
Der Projektionsapparat tat feine Shuldig
keit und - wie man allerfeits hören konnte -
das deutfhe Volk niht minder.

Nun traf es fih. daß einer voll Enthu

fiasmus mit den Zehen feines Hintermannes

eiiie innige. wenn atth nur vorübergehende

Beziehung anknüpfte, Lebhafte Entfhuldi

gung vorn. ftoifhe Abwehr hinten:

..Beruhigen Sie fih bloß. Herr. das

wählt fhon ganz von felber wieder nah.“

N_*?? *-

..Nun ja
.

das Hühnerauge. - mit Ihrer
gütigen Erlaubnis.“

Die anfpruhslofe Umgebung fiel unver

weilt einer hingebenden Heiterkeit anheim;

der Philofoph neben mir räufperte fih:

..Welch tiefes Symbol!
- Auh wir

haben foeben dort oben etlihe Hühneraugen

.abtreteni fehen. -O ihr Brüder. werden fe

niht wieder nahwahfen. wenn der Stiefel

fo eng bleibt. wie bisher? .. . Und wenn
er weiter würde? ..."
Leider hörte der Weife da zu meditieren

auf. wo er eigentlih von Rehts wegen hätte
anfangen follen. Denn er war kein Wiener

oder Abonnent der Blätter für die Kunfi

oder fonltwie mit der herrlihen Gabe be

gnadet. eine Shnfierkugel erforderlichen Falles

für das Ideal einer Sammellinfe ausgeben

zu köntten. _

Ah Gott. ja: Vergleihe hinken gern.
zumal wenn Hühneraugen im Spiel find.

0

Kultusminilterium undSimultanfhule

Wer 'den bayrifhen Kulwsminifter von

Wehner auh nur flühtig gefehen hat. der

weiß. daß wir in ihm niht etwa einen be

detttenden Zeitgenoffen zu verehren haben,

Jh will ihm damit niht alle Fähigkeiten
abfprehen. Er wäre gewiß ein brillanter

Oberfekretär geworden. aber zum Leiter eines

Kultusminilteriums hat ihn bloß der un

erforfhlihlte Ratfhluß Gottes mahen können.

Unter ihn wollen wir uns jedoh irn ge

gebenen Falle ganz und gar niht detnütig

beugen. Der Herr von Wehner gibt allzu

häufig Veranlalfung. daß man diefes Walten

der Vorfehung mit Kopffhütteln betrahtet.
So wieder am fehlten Februar diefes

Jahres. als er den Antrag der Stadt Münhen
auf Errihtung von fehs Simultanfhulen in

lehrer Jnftanz abwies,

Seine Entfheidung ift mit vielen Gründen

2 6
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verfehen; der eigentlihe Grund fieht aber

niht in dem ellenlangen Shreiben.
Und doh war er fo durchfihtig. daß

kein bayrifher Untertan zwanzig Pfennige

auf den gegenteiligen Befheid gewertet hätte,

Der Grund if
t ein parteipolitifher. Herr

Dr. von Wehner hat fih mit Haut und Haar
dem Zentrum verfhrieben. und er betrahtet

die Errihtung von Simultanfhulen mit den

nämlihen Augen wie ein eifriger Stadtpfarr

meßner. Ob man im katholifhen Kafino
oder in der Zentrumskneipe beim Bögner

im Thal oder im Kultusminifkerium über den

Antrag der Stadt Münhen beriet. das war

ein und dasfelbe.

Er mußte abgelehnt werden. Die an
gebli hen Gründe. welhe Herr von Wehner
zu Papier gebraht hat. find fo fröhlih. daß
man fi

e kennen lernen muß.

Zum erften war in dem Anträge be

hauptet. daß die Anhänger des gemifhten

Shulfyfiems überwiegen.

Das ift* niht erwiefen. fagt der Kultus

minifier. und wenn. fo ift es wurfht.
Denn die Staatsregierung kann wehfelnden

Strömungen niht Rehnung tragen.
Darin hat er übrigens reht; wenn Strö

mungen niht fo viel Kraft haben. ein folhes

bißhen Kultusminifter wegzufhwemmen. dann

fehlt es ihnen an Kraft.

Zum zweiten war in dem Antrag nah
gewiefen. daß die Errihtung der Simultan

fchulen für die Stadt eine jährlihe Erfparung

von fehsundahtzigtanfend Mark bedeute.

Das erfheine ihm zweifelhaft. fagt der

Kultusminifter. aber wenn es richtig

fei. dann fei es wurfht. Denn fehs
undahtzigtaufend Mark bedeuteten niht mehr

als 0.95 Prozent des Steuerfolls der Stadt

gemeinde.

Darin muß man doh das weife Walten

der Vorfehung erblicken. daß Herr von Wehner
wenigftens niht Finanzminifter geworden ift.

Zum dritten war in dem Anfrage nah
gewiefen. daß ungefähr zweitaufend prote

ftantifhe Kinder. alfo ein Drittel aller. im

Shuljahr 1905/06 täglihe Marfhleiftnngen
von fehs bis zwölf Kilometer ausführen

mußten. was beim großfta'dtifhen Verkehr

gefährlih und für kränklihe Kinder quälend fei.

Zweitaufend find niht ganz ein Drittel.
fagt der Kultusminifter; da fehlen noh vier

hundertahtundfünfzig. Außerdem gibt es auf

dem Lande fogar katholifhe Kinder. die noh
weiter gehen müffen,

Und drittens. was die Gefahr anlange.

ja. da müffen halt die Kinder Obaht geben.

Und viertens: ..Warum fan's prote

fkantifh?! Nöt?“
Alle treuen Anhänger des Zentrums

müffen oerftändnisinnig la'heln. wenn fi
e

diefe Entfheidung des Herrn von Wehner

lefen.

Sie haben wieder einmal den Beweis
vor Augen. wie er durh dick und dünn mit

ihnen geht.

Und die proteftantifhen Kinder müffen

eben fehen. daß fi
e minderwertig find.

Der liebe Gott kann fi
e niht fo doh

fhäßen. wie zum Beifpiel die Kinder des

Herrn Kultusminifters. die während der Ferien

in einer Bauernkirhe reht finn- und augen

fällig Miniftrantendienfte verrichten. damit

der Papa noh mehr Steine ins Brett kriegt.

Ja- la!
Warum fan's protefiantifh wor'n?

l.
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zParlamentarismus
Von Conrad Haußmann

Das große Haus vor dem Brandenburger Tor if
t wieder voll Menfchen.

Die Wandelhalle ifi belebter als je
.

Veteranen und Rekruten find zur Stelle.

Und diefe berihten von den Strapazen des fiegreih befiandenen Kampfes. von

der Türke der Gegner und von der Hoffnung. die ihr Segel fhwellt. Die

Eröffnungsfeierlichkeit vollzieht fih in der Kirhe und im Shloß. Jn Berlin
kommt der Thronredner niht ins Parlament. Das Parlament muß ins Schloß
kommen. Man weiß das hierzuland niht anders.

Die Präfidentenwahl brahte dem Volk keine Überrafhung; aber
dem Zentrum eine Enttäufhung. Wird es dem Reiz widerftehen können.
fih zu revanhieren? Und wird es als Waffe den Prügel oder die Nadel

wählen? Vermutlih beides. Die Etatdebatte wird es zeigen. Sie wird einen
Teil der Entladung bringen. Der Auflöfungswahlkampf und der fogenannte un

politifhe Flottenverein. deffen Draufgängerei ebenfo politifh als - unpolitifh
war. hat Stoff angehäuft. Alles in allem werden bei der Zufammenfeßung

des Reihstages und dem politifhen Naturell des vierten Kanzlers die Rich
tungen fih ziemlih im Shah halten können. Anden überwundenen
Perioden find die Erfahrungen. die der Wähler fammeln konnte. das werwollfte

gewefen. So wird auh an der neuen Ara das wihtigfte die fortgefeßte
Erfahrung fein. daß ein Parlament ohne wahren Parlamen
tarismus ein Stuhl mit zwei Füßen ift.
Parlament if

t

doh nur die Form. Die Rihtung und den Geift beftimmt der

Parlamentarismus. Der if
t

fehr verfhieden in verfhiedenen Ländern. ver

fhieden felbft im gleihen Land zu verfhiedenen Zeiten.
Der deutfhe Parlamentarismus freilih war im Grund noh immer gleih

und hat überhaupt noh keinen klaren Charakter. Dies entfpricht der Jugend des

Parlaments und dem Alter des Abfolutismus. den es ablöfen follte.

Kleinere deutfhe Gebietsteile haben fhon länger eine Repräfentativver

faffung. am längften Württemberg. Deutfhland hat erft mit der Mitte des
vorigen Jahrhunderts eingefefzt. glänzend und erfolglos in der Paulskirhe. müh

fam und nahwirkend in dem preußifhen Abgeordnetenhaus. das heute mähtig

und doh fenil ift. Die Kämpfe. in der Zeit. da es jung war. find die Shule
der dentfhen Parlamentarier gewefen. Die Tradition des Abgeordnetenhaufes

und die Wuht der gefhihtlihen Neubildungen gaben dem Reihstag. der erft
fechsunddreißig Jahre 'alt if

t und kaum eine einzige Generation hinter fih hat.
den größeren Stil. der a'nfänglih den Shein. die Hoffnungen eines echten
Parlamentarismus erweckte. Der Reckenfhritt. der dem erften Kanzler. aber

auh feinen Parlamentsgegnern eigen war. der Kampf um die Prinzipienfragen
organifher Gefeße. die politifhen Hoffnungen. die durh das Kraftgefühl der

Einigung ausgelöft waren. verführten zu der Meinung. daß auch ohne
Mär.. Htfi 3 . l
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parlamentarifches Regime das Parlament eine große geiftige Kraftzentrale fein
und bleiben könne.

.Heute wiffen wir es beffer. Das Parlament hat die wahre Maihtfiellung
weder verbrieft erhalten noch fich erobert. und fo mußte ein Riickfluten und

eine breite Enttäufehung eintreten. Die Form allein tut's nicht.
Viele Papageien fagen. „der Parlamentarismus if

t eine unteutfihe Ein
richtung“, Das ift dann richtig. wenn die Zerriffenheit. die Gewaltherrfchaft
und die untertanenhaftigkeit. die dank der deutfchen Fiirfienpolitik und Volks

gutmi'itigkeit Deutfchland jahrhundertelang in nationaler Ohnmacht hielten„
unverlierbare deutfaye Stammeseigenfehaften waren. Jft der Wunfch nach
gefetzlich geordneter Mitwirkung ein Bedürfnis jeder Kulturnation und alfo
auch der deutfchen - dann handelt es fich nur darum. diefe Mitwirkung
zweckmäßig und ehrlich zu geftalten. und die Ehrlichkeit. fo lernen wir fchon
in der Schule. ifi eine deutfche Eigenfchaft.

Hof und Bureaukratie können ein mitteleuropäifihes Reich
mit feiner Fülle materieller und geiftiger Intereffen nicht
befriedigend lenken. Denn Hof und Bureaukratie tragen flarke Elemente
geifliger Unfreiheit und Rückbildung in fiih. Ein volksti'imliches. vorwärts
treibendes Organ ifl nötig. Kein kli'igelnder Verfiand kann. wenn er diefes
Organ nicht wieder höfifch oder'bureaukratifch ankränkeln will. eine andere Form
als die Berufung der Mitglieder einer befonderen Korperfchaft durch die Burger

felbfi finden. Die Mißgriffe der Wählerfehaft bei Auswahl der Abgeordneten

find jedenfalls nicht großer als die Mißgriffe bei Auswahl der Minifterx und

fi
e find leichter durch die'Mifchung zu reparieren. g

Aber der Schwerpunkt liegt in der Kompetenz. Die Mitwirkung
bei der Gefetzgebung und bei der Bewilligung von Einnahmen und Ausgaben

if
t eingeräumt. Wie aber fieht es mit dem Einfluß bei der Verwaltung. in der

-fich erft die wahre Belebung der toten Norm des Gefelzes vollzieht? Hier
kann einer vielköpfigen Verfammlung unmöglich ein unmittelbarer Einfluß ein_
geräumt werden. Kein unmittelbarer, aber ein mittelbarer. Die Leiter der
Verwaltung mi'iffen die Vertrauensmänner der' Kbrperfchaft
oder ihrer Mehrheit 'fein - dann ifi der Zufammenhang organifeh her
geftellt. und erft diefe fette Brücke verdient den Namen „konfiitutionell“, Diefe-r
Zufammenhang fehlt in Deutfchland. Er fehlt nicht nur. er if

t

auch geleugnet

und verweigert, Daran kranke das deutfche Parlament. und es muß kränkeln
wie ein Körper mit verki'unmerten Organen.

*

Das Parlament aber hat bis heute den fehlenden Einfluß nicht reklamiertx
obwohl es die Macht dazu hätte, Das if

t

feine Siindenfchuld) das if
t der

Beweis feiner Ohnmacht und der Grund feines Mangels an Anfehen. Kein

Gefeß kann ohne den Reichstag entftehen- keine Ausgabe ohne ihn gemacht
werden. Wenn der Reichstag ruhig und entfehloffen fagen wurde: „In
diefem Verfaffungsrecht liegt notwendig Recht und Pflicht zur Herflellung des

Zufammenbanges mit der Verwaltungj den andere Länder als felbfwerftändlich
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haben. trotzdem dies auch bei ihnen nicht fchwarz auf weiß in der Verfaffungs
urkunde fieht." fo könnte ihm niemand diefes Recht auf die Dauer verweigern.
Niemand. Aber die Deutfchen find geordnet und friedliebend. fachlich und

unpolitifch. Sie erledigen zuerft den Etat. dann das Penfum Gefeße. und
wenn das alles erledigt ift. fo erklärt die Regierung das weitere für unerheb

lich. doktrinär und für einen Eingriff in Kronrechte. Freilich fpielt dann noch
ein anderes mit. Die Parteien find von kleinlicher Sorge erfüllt. die Gegen

partei habe vielleicht den Vorteil von einer Anderung. und die meif'ten leben

von der Hand in den Mund und von der Hoffnung. daß die Regierung ihnen
mehr zu Gefallen fein werde als den Gegnern. Diefe Hoffnung hat fich bisher
nur den Konfervativen als untrügerifch erwiefen und periodifch daneben auch
dem Zentrum. das fo wenig wie der Liberalismus zur Zeit feiner Stärke einen

Schritt zur Verwirklichung des konftitutionellen Regimes getan hat.
Das find leider bekannte Tatfachen. und die fcheinen noch lange währen

zu wollen. Denn die Regierung
- fo if

t man anzunehmen geneigt. wird fich

diefes Zuftandes freuen
- wie der fEL'flUZ Zauelens. oder wie ein Schnee

könig. Aber fi
e hat doch auch höchft eigentümliche Erfahrungen fammeln müffen.

unter anderem die. daß felbft ein Schneekönig nicht auf feften Beinen fieht. Fol
gendes wird vermutlich dem Scharfblick des Kanzlers nicht entgangen fein.

Im letzten Herbft beftand eine allgemeine und tiefe politifche Verftimmung.
Die Novemberftenogramme haben einen fchwachen Widerfchein feftgehalten. Von

der Unluft waren a l le Parteien ergriffen. Das beweift. daß das Ubel organifch
war. Der ungünf'tigen Strömung hat der Kanzler mit einem unleugbaren

Gefchick durch eine rafche Kurbeldrehung am Steuer fich momentan entzogen

und die Unluft auf das Zentrum abgelenkt. Aber das war doch mehr
Kunftftück als Kunftwerk. Denn er hat eine Tageskonftellation behandelt. als ob

fi
e auf Jahre andaure. Das wird fi
e nicht. und die' Verf'timmung. heute verdrängt

durch die liberale Hoffnung einer neuen Ara. wird wiederkehren. verfchärft wieder

kehren. wenn diefe Hoffnung fich als trügerifch erweift und wenn nicht folide Vor

kehr getroffen wird, Solid if
t nur die Heilung. die den Sitz des Übels ergreift.

Der Reichstag hat im _letzten Jahrzehnt verloren an Anfehen; aber
- und

das möge der Kanzler weder fich felbft noch feinem kaiferlichen Herrn ver

fchweigen - die Reichsregierung if
t mit gefunken. Sie war nach innen und

nach außen fchwach. Eine fiarke Volksvertretung macht die Regierung. hinter
der fi

e fieht. fiark und umgekehrt. Der Reichstag war fchwach. weil
die innere Luft zu einer Mitarbeit. die nur halb zugelaffen und
halb' verweigert ift. naturgemäß abnimmt. Der Name Parlament
kommt von parlare. Aber parlieren. parlieren. nurparlieren. das hält auf
die Dauer niemand aus. Es ift viel zu viel geredet und viel zii'
wenig gehandelt worden. Das if
t die Wahrheit. die volle Wahrheit,

Warum if
t

nicht gehandelt worden? Weil ein Parlament nur durch ein hand
lungsfähiges Organ. das heißt durch ein Minifierium handeln kann. und weil

diefes Handeln durch die zurzeit herrfchende Regierungstheorie dem Reichstag
l*
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grundfäßlich verboten ift. Das if
t die Erklärung für eine Reihe von Er

fcheinungen. welche die deutfche Politik belafien.
Die Regierung kann keine klare Richtung einfchlagen. Die'Regierung hat

keine Partei. Die Regierung erzieht keine Staatsmänner. Ihre eigene Politik

if
t kein Handeln. fondern ein Handel. Ihre gefetzgeberifchen Feldzüge find ein

lähmendes und kraftvergeudendes Taften. Ein Anfangen und Wiederabfpringen.
Die Parteien werden nicht zur ftaatlichen Verantwortung erzogen. und in den

Parteien können keine Führer erwachfen. weil nur die Ausficht. eine Partei

zur Macht zu führen. ein Reiz und ein Lohn für die außerordentlichen An

ftrengungen bildet. welche die Disziplinierung und Schulung einer Partei er

fordert. Wo nie eine Ausficht lohnt. lohnt fich auch der Anfiieg nicht. Selbft
die Form muß leiden. Die Beredfamkeit wird falopp. fi

e vergeilt im Reichstag.

Es fehlt ihr das fiille Pathos. das von der Hoffnung des Erfolgs ausgelöft wird.
ein nutzlofer Appell wird zur Phrafe. Der wuchtige Ernfi wandert aus. der
Spott und die Ironie .muß als Waffe und als Ausdruck der Refignation an
die Stelle treten. Daher die viele „Heiterkeit“. die im Reichstag eine Art von

_Selbftzwe> geworden ift. und welche die Revanche der Ohnmacht if
t in dem jeu

cI'cZZprit, das man Reichstagsdebatte nennt. Aber die feineren Formen der Ironie
wirken nicht in die Ferne. Und in die Ferne muß das Parlament zu wirken

fuchen. wenn es in der Nähe 'wenig zu wirken gibt; die Propaganda bei den

Wählern wird Hauptzweck. die Fenfterrede und ihre Lungenanfirengung kommt

notwendig mehr in Aufnahme als fachlich richtig ifi. Für die Wirkung in die

Ferne muß man aber die Farben ftärker auftragen und die Gegner kräftig

zeichnen. Alfo nimmt der Vorwurf die Form der Geringfchäßung an. und es
wird ein Sport. Ausdrucksformen der Verachtung zu erfinden. die doppelt

belacht werden. wenn fi
e fauftdi> find und doch der Zenfur entgehen. Mehr

als bloß ein Kuriofum if
t

es. daß auch der eigentliche Ehrgeiz in Deutfchland

-ausgefiorben ift. nicht die kleine perfönliche Eitelkeit und Streberei. aber jener

Maehtgeiz. den das öfi'entliche Leben nicht völlig entbehren kann.

Kurz. es fehlt die Erziehung des Parlaments durch regulären Einfluß. Es fehlt
die Erziehung der Nation zu politifehem Verantwortlichkeitsgefühl. und es fehlt
die Erziehung der Regierung und Krone zu richtunggebenden Grundfäßen der poli

tifchen Entwicklung. Es laufen neben dem Strom der Staatszwecke viele Flüffe her.
die mächtig anfchwellen. weil der natürliche Zulauf zu dem Strom unterbunden ifi.

All das kann niemand ernftlich beftreiten. Auch die Urfächlichkeit if
t

nicht

leicht in Abrede zu ziehen. und ebenfowenig das wichtige Moment. daß das

deutfche Volk in feiner Ruhe. Nüchternheit. Sachlichkeit und Geduld einen viel

ftärkeren natürlichen Schutzwall gegen jene Wankelfinnigkeit befiht. die man

im lebhafteren romanifchen Temperament findet und als Hauptgrund gegen den

echten Parlamentarismus fälfchlich ins Feld führt.
Man mag/fagen. was man will. Ein gefundes Volk braucht einen

gefunden Parlamentarismus. und wir. wir haben noch keinen
gefunden Parlamentarismus.

“
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Über auswärtige Politik
Von X. X.

Während Deutfhland den neuen Reihstag gebar. fo zwifhen Haupt- und

Stihwahlwehen. war König Eduard in Paris. Niht gerade deswegen. Natür
lih niht. Aber für die franzöfifhen Freunde mohte es nebenbei ein ange
nehmes Gefühl fein. den großen Alliierten von jenfeits des Armelkanales bei

fih zu willen. als die etwas überrafhenden Wahldevefhen aus Deutfhland
kamen. deren erhabenen Shwanz das rednerifhe Reiterllück des Kaifers nahts
um die zwölfte Stunde vor dem Volk am Berliner Shloß bildete.
Wie fhauerlih-fhön romantifh! Jn fhneeltiebender Winternaht angefihts

einer dunkel wogenden Menge. angetan mit Helm und Koller. bei dem fahl
fhimmernden Licht der Geilterltunde und den fhleht brennenden Laternen des
Shloßplahes. zum Fenfier hinaus die Miffion vom Niederreiten des Feindes
zu verkündigen.

Wir daheim wußten. wer mit dem Feinde gemeint war. Aber im Auslande
verltand man es anders. glaubte niht. daß es der Sozialdemokratie galt. fon
dern fah darin ein kaiferlih jähes Aufflackern gegen die unbequeme franzöfifh
englifhe Freundfhaft. So griffen englifhe und franzöfifhe Blätter anfheinend
etwas beforgt wegen der kaiferlihen Äußerung in die Harfe und ergingen fih
unter anderem in unliebenswürdigen Vergleihen mit napoleonifhen Gewohn

heiten. Vielleiht war es ein gewolltes Mißverltehen. Denn aus der jüngften
Unterhaltung zwifhen Mr. Stead und dem Fürften Bülow - alfo in dem
Fall gefhäftskundigen Leuten - wiffen wir. daß mähtige Zeitungsredakteure
zum Hängen fhlimm in der Politik wären. Daß aber gerade die in der Köl

nifhen Zeitung zuerft an den Galgen müßten. fhien mir eine übertriebene Höf
lihkeit. Ihr fürltliher Befruhter billigte. wie wir fpäter durh Wolffs Tele
graphenbureau hörten. diefe Bevorzugung auh niht.

-i
-

d
e

1
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In Paris fpeilte König Eduard mit dem Präfidenten. plauderte mit Els
meneeau und befah fih delfen Shatten. Pihon. als Nahfolger Delealfös.
Daß der König und feine franzöfifhen Freunde von gleihen Sorgen wie ein

Teil der Prelfe ihrer Länder durh des Kaifers Rede erfüllt wurden. ift niht
gut zu glauben. Der königlihe Onkel gilt als ein ausgezeihneter Kenner feines

Neffen. So fehr. daß in vertrautem Kreife behauptet wird. wenn er wolle.
wiffe er in delfen Seele alle Tafien zu meiltern. Und Ele'menceau mahte kurz
vor feiner Minifierfhaft als Iournalift noh Äußerungen. welhe dem Kaifer
eine im Innerlten durhaus unkriegerifhe Natur zufprahen.
Aber befonders im Belang englifher Politik liegt es zurzeit wohl mehr.

den deutfhen Kaifer mit aller Vorfiht weiter als allgemeine europäifhe Un

ruhe zu behandeln. was durh feine Gefprächigkeit in politifhen Dingen er

leihtert wird. Niht minder durh die große Kunlt der englifhen Diplomatie.
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die öffentliche Meinung des Auslaudes zum Vorfpann britifher Intereffen zu
gewinnen.

Ein Beifpiel bietet dafür augenblicklich ihre journaliftifh-diplomatifhe Vor

bereitung der Haager Friedenskonferenz.

'[

In dem langen Rezept für die zum Frühjahr geplante Haager Konferenz

if
t der politifch belangreichfte Teil die Abrüfiungsfrage. Kurz fo benannt. rich

tiger die Frage wegen Begrenzung der Rüfiungen. vornehmlih zur See. Ruß
land als Anregerin der Konferenz weigerte fich zwar. fie i

n den amtlichen Pro
grammentwurf aufzunehmen. und Holland als einladende Gaftherrin mochte

bisher auch nichts davon wiffen. da es wohl zur Genüge von den Gefühlen

unterrichtet ift. die an maßgebendfier Stelle in Berlin gegen einen derartigen
Programmbeftandteil herrfchen. Aber der Vertrauensmann des Zaren für die

Konferenz. Profeffor Martens. der zurzeit die europäifchen Hauptftädte wegen
der Konferenz bereift. weiß neben den Rückfihten Rußlands auf fich felbft und

auf Deutfchland gewandterweife den nicht minder zarten Rückfichten auf Eng

land und deffen franzöfifche Gefinnungsfreunde in der Abrüfiungsfache Rech

nung zu tragen. Er erklärte einfach. dagegen fei natürlich nichts einzuwenden.
wenn die Abrüftungsidee von irgendwelchen Mächten. zum Beifpiel England

'und Nordamerika. auf der Konferenz zur Erörterung gebracht werde. ohne daß
man fi

e gerade zu einem offiziellen Programmartikel mit'Abftimmung mache.

kl

-l
T

Bisher ift fehr gefchi>t der Glaube verbreitet worden. diefe Abrüftungs
frage. der England durch einige Flotten- und Heeresreduktionen angeblich fchon
mit gutem Beifpiel praktifch näher trat. ziele vornehmlich darauf ab. Deutfch
lands Flottenvermehrung zum Nutzen Englands und zur Freude Frankreichs

einzudämmen.

Wehre fich Deutfhland dagegen. dann liege vor aller Welt offen. daß es
der eigentliche Störenfried im internationalen Friedenstanz fei. Deshalb ver

fuche England. gerade Amerika zu veranlaffen. auf der Haager Konferenz die

Abrüfiungsfrage anzufchneiden. w'eil dem Präfidenten Roofevelt und dem amerika

nifchen Volke doch von Deutfchland niht das Mißtrauen entgegengebracht
werden könne. wie dem Frankreich befreundeten England. Zugleich feßt _diesfeits
und jenfeits des großen Teiches der ganze Blafeapparat ein. dem Stolz der
Amerikaner zu fchmeicheln. trotz des Krieges gegen Spanien die größte Friedens
nation der Erde zu fein. aus deren Hand die bedrückten Völker der Alten Welt
eine Erleichterung ihrer Rüfiungen empfangen könnten.

'lc K

:l
c

Gelingt es der englifhen Diplomatie und Preffe. durch eine entfprehende

Bearbeitung der öffentlichen Meinung in Amerika wirklich die Amerikaner zur
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Mit-Initiative für Abrüftung im Haag zu veranlaffen. dann hätte die englifche
Politik ein geniales Kunftftück fertig gebracht. ein würdiges Seitenwerk zur
Einführung Iapans in den Kreis der politifchen Weltmächte.

'lc Il

I.
.

Wer muß nicht bei dem Gedanken lächeln. daß Deutfchland der gefährlichfte
Mitbewerber Englands in der Welt fei? Ausgerechnet gerade Deutfchland. weil
es entfprechend feinen fechzig Millionen Menfchen in Handel und Induftrie
vorwärts geht. Die Behauptung mag unfere Eitelkeit kitzeln. aber bei einiger

kaltblütiger Überlegung brauchen wir es felbft im Höhepunkt einer Dernburg

fchen Kolonialwahlbegeifierung vernünftigerweife doch nicht zu glauben.

Eingeklemmt zwifchen Landmächten wie Frankreich und Rußland - von
Ofierreich-Ungarn zunächfi nicht zu reden - ifc unfere wichtigfte Sorge. unfere
Lebensfrage: das Landheer als das erfte der Alten Welt zu erhalten. So reich
find wir nicht. auch nicht in abfehbarer Zeit. daneben eine Flotte zu bauen.
die -- felbft verbündet mit noch einer Marine zweiten Ranges - zur Nieder
werfung Englands ausreiäit. Dazu haben wir kein Geld. keine Häfen. keine

feebefahrene Bemannung. Man muftere nur einmal auf der Karte die befcheidenen
paar Häfen Deutfchlands und fage. wo eine Kriegsflotte folchen Stiles ficher
untergebracht werden könnte. felbft wenn Emden inzwifchen noch zum zweiten

Kriegshafen in der Nordfee ausgebaut würde?

In Europa hätte England ernfthaft nur Frankreich zu fürchten. wenn diefes
fich entfprechend maritim entwickeln wollte. In der übrigen Welt kommt be
fonders nach der jetzigen. lange währenden Ausfchaltung Rußlands allein Amerika

noch in Betracht als der fiärkfte und größte Konkurrent der britifchen Welt

macht. Amerika. das zugleich für die ganze über den Erdball verftreute eng

lifch:fprechende Menfchheit den Reiz derfelben Sprache und politifch freier Ein

richtungen hat. womit Deutfchland ideell doch wahrhaftig nicht konkurrieren kann.

Amerika. das :heute fchon auf Kanada und Auftralien eine Anziehungskraft

äußert. die den Engländern wenig Freude macht. Amerika. das als Indufirie
ftaat mit allen Rohprodukten ausgeftattet. viel gewaltiger als Deutfchland empor

ftrebt und in die englifchen Märkte fiegreich feinen Wettbewerb hinein trägt.

Amerika. das nicht ein Staat. fondern ein reicher Kontinent mit der ganzen

Macht eines folchen ift. Dem eine Fülle prachtvoller natürlicher Häfen zu
Gebote fteht. Das fich eine Flotte bauen und ausrüften kann. ebenbürtig der

englifchen. wie keine der Alten Welt. Eine Flotte. die am Atlantic und am

Pacific beheimatet und. durch den künftigen Panamakanal in ihrer Schlagkraft

verdoppelt. ohne jeden weiteren Verbündeten der englifchen Seemacht überlegen

werden kann.

sl
-

'l

I.
:

Wenn man fich dies Bild ruhig vor Augen hält und dann den Gedanken
weiter ausdenkt. daß die englifche Diplomatie imftande wäre. die Amerikaner

zugWortführern einer maritimen Abrüftung auf der Haager Konferenz zu machen.
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dann muß man vor dem Raffinement der britifchen Politik etwas wie Bewun
derung fühlen und kann fich über den Kunftgriff kaum noch entrüften. Deutfch
land als das fürchterliche Karnickel zu behandeln. welches der englifchen Welt
macht Albdrücken verurfacht. Bindet doch diefer Kunfigriff vornehmlich Frank
reich an England und entlaftet letzteres in feiner europäifchen Nachbarfchaft.
indem es aus einem unruhigen Nebenbuhler im Mittelmeer und anderswo einen

ergebenen Freund macht.

Zur Zeit der Beifehung des alten Kaifer-s Wilhelm hatte der damalige eng

lifche Thronfolger in Berlin mit feinem Blutsverwandten. dem Gothaer Herzog

Ernft. über die neue Lage eine Unterhaltung. die darin gipfelte. daß der Prinz
von Wales ungefähr äußerte: Er verfiände die Gefühle und Wünfche der Fran
zofen wegen Elfaß-Lothringen. und ebenfo. daß Frankreich deshalb immer gegen

Deutfchland zu haben fei!

Danach hat der Prinz fpäter als König Eduard feine Politik eingerichtet.
Nicht daß er funkelnagelneues damit erfunden hätte. Schon zur Zeit der alten

Königin Victoria fchaukelten englifche Kabinette gern zwifchen Frankreich und

Deutfchland. befonders liberale. Jndes König Eduard band diefe Sehaukelei
zugunften Frankreichs vorläufig feit und gewann felbft englifche Konfervative.
die früher mehr zu Deutfchland neigten. für den Gedanken. mit dem unbequemften

Gegner niajt zu fechten. fondern zu paktieren.

Denn in Wahrheit if
t

natürlich nicht Deutfchland die gefährliehfte europäifche

Macht für England. fondern Frankreich. Keine andere hat fo viel Kolonial

befitz. der mit englifchem zufammengrenzt. Doch das wäre noch das geringfte.

Aber keine andere if
t

durch ihre geographifche Lage auch nur annähernd fo ge

ftellt. das englifche Mutterland felbft zu bedrohen. wie Frankreich. Ganz dicht

vor der englifchen Külte. heute per Dampf und Turbine nur wenige Stunden

Fahrt. liegt* eine Reihe guter franzöfifcher .Häfen als Refervoirs und Ausfalls

pforten für eine Jnvafionsarmee mit bequemer .Hinterlandverbindung Dazu
kommt die große Mittelmeerftellung Frankreichs. welches den englifchen Befiß

Ägyptens mitfamt dem Suezkanal unter Kontrolle halten könnte. fobald die

franzöfifche Flotte auf der .Höhe ftünde.

Selbfi in den Stunden holdefier Freundfchaft mit Frankreich if
t

diefe Er
kenntnis den Engländern nicht erlofchen. wie unter anderem der Widerftand

bekundet. der auch heute noch bei ihnen dem Kanaltunnelplan zum Teil ganz

offen mit der Begründung entgegengefeßt wird: Allianzen find vergänglich!

Eine Wahrheit. gegen die fich im Angeficht des Dreibundes und der allerjünglten

Gefchichte Jtaliens nicht fireiten läßt. die aber nicht ausfehließt. daß Eng
land zum Beifpiel mit dem japanifehen Bündnis zunächft ausgezeichnete Gefchäfte

machte. Ihm verdankte es die Befreiung vom ruffifchen Drucke und wegen der

Ruffenniederlage wiederum eine erhöhte Bereitwilligkeit Frankreichs zur Ver

ftändigung. weil die der ruffifchen Stütze beraubten Franzofen nun in Europa
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vor Deutfhland und in Afien wegen ihres dortigen Kolonialbefißes vor dem fieg

reiheu Japan ins Zittern gerieten. Gegen die Japaner deckten fie fich bei
England nach dem Grundfah: „[88 8.711l8 (le 11188 31m8 8011|: m68 ami-5.“

'c
Ki

Selbfi auf Amerika wirkte das japanifch-englifche Bündnis niederfchlagend

zurück. was man bisher bei der Entwicklung des kalifornifhen Shulfireites mit
Japan wohl bemerken konnte. Vielleiht liegt hierin ein ftiller Beweggrund.
der den fonft fo flottenbaubegeifterten Roofevelt wider Willen ködert. vorläufig
in der Abrüfiungskomödie ein wenig mitzutun. Denn wenn auh Amerika zur
zeit an Zahl und Tonnengehalt feiner Shlahtfhiffe den Japanern um un
gefähr ein Drittel überlegen fein mag. fo ift Japan an leihteren Kreuzern den
Amerikanern ungefähr gleih. an Torpedobootzerftörern aber überlegen und ebenfo

überlegen an ausgebildeter kriegstühtiger Bemannung. fowie an fhlahterprobten

Landungstruppen. Hiezu tritt noch für Amerika der Nahteil. daß zurzeit das
weit überwiegende Mehr der amerikanifhen Seemaht an der atlantifhen Küfie
ftationiert ifi. kaum ein Drittel befindet fich im Stillen Ozean. wo Japan feine
ganze maritime Stoßkraft zufammen hat und den Amerikanern an ihrer eigenen

Küfie höllifh unbequem werden könnte.

Stimmt es. daß jetzt das atlantifhe Gefhwader Amerikas den bis zur Her
ftellung des Panamakanals reht langen Weg nach den Pacifichäfen Amerikas
angetreten hat. fo wird die England zugewandte amerikanifhe Küfie entblößt.
um die den Japanern entgegenfhauende zu fihern. Ein Zuftand. der auf Be
fhleunigung desPanamakanalbaues einwirken kann und mögliherweife die englifhe

Hoffnung erklärt. daß Amerika der Abrüftung oder rihtiger der Einfhränkung
der Rüfiungen zur See auf der Haager Konferenz eifrig das Wort reden möchte
Reht begreiflih wäre folhe Haltung amerikanifher Staatsmänner trotzdem.
niht. denn um die Oberherrfhaft auf dem Stillen Ozean wird eines Tages

doch zwifhen ihrem Lande und Japan zu fehten fein. fchon wegen der großen

ofiafiatifhen Märkte, Weshalb hätte fonft Amerika fich der Philippinen be

mähtigt und ftreckte fein Kabelnetz in jene Weiten? Und weshalb fürhteten
die Amerikaner die Abfhiebung des japanifhen Bevölkerungsüberfluffes nah
dem noch dünn befiedelten Geftade ihrer pacififhen Küfie fo fehr. wenn niht
als Vorläufer im Wettbewerb um die eigene Herrfhaft dort?

Welh ein Triumph der englifhen Staatskunft wäre es. wenn die jetzigen

Flottenftärken. und damit Englands Übergewicht zur See. fiabilifiert werden

könnten. oder wenn auh nur die Amerikaner felbft. indem fi
e die Initiative

für den Abrüftungsgedanken im Haag ergriffen. fih vorläufig moralifh die

Hände im Ausbau ihrer Flotte bänden! Da lohnt es fih fhon. der großen
Menge der Friedfertigen einzureden. daß es zum allgemeinen Befien der feuf

zenden Menfhheit gefhehe. und den weniger Friedfertigen und Mißtrauifhen

zuzuwinken. es fei im Grunde gegen den dentfhen Störenfried gemünzt. der

nun auch auf der Salzflut noch groß tun wolle.
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Gerade die Engländer. welche im Privatleben fehr empfindlich gegen den

Vorwurf der Lüge find. haben eine Redensart geprägt. welche ihre Diplomaten

bezeichnet als „men Zimt aht-08c] t0 lied for the benefit 0F their Wurm-7".
Manchmal gibt's aber welche. die gelegentlich nicht mittun. wie der borfiige

Gouverneur Swettenham von Jamaika. deffen Zufammenprall mit dem amerika

nifchen Admiral Davis blißartig einen Berg von englifchem Groll und amerika

nifchem Selbftbewußtfein enthüllte. Die letzte englifche Thronrede umfchleierte
den Berg wieder wohltätig. König Eduard liebt nicht in der Politik imitierte

Küraffierfliefel. wo der Lackfchuh genügt. So kam er ftill nach Paris. fo ver
ließ er es fiill. und feine jüngfie Thronrede zeigt die feine Schattierung. von
den großen Freundfchaften Englands zu fchweigen.

Franz Pocci
(Zu feinem hundertfken Geburtstag am 7. März 1907)

Von Karl Schloß
Mit zum Teil unveröffentlichten Zeichnungen Poccis

Wie eine Figur aus einer .Hoffmannfchen Erzählung im prächtigen Gala
frack des hohen Hofbeamten. auf den das große rote .Herz Öanswurfls aufge

näht ift. fo fieht die bunte und doch fo unendlich melancholifche Gefialt des

Grafen Franz Pocci vor mir. eine der eigcntiimlichfien Erfcheinungcn des

deutfchen Geifteslebens. Er war nacheinander Zeremoniennieifter. Mufik
intendant. Oberfikämmerer ani Münchner Hof. daneben dichtete er Versbiicher.
Märchendramen. Volksfti'ccke und Puppenfpiele. zeichnete Bilderbücher für Kinder.
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Karikaturen für die Fliegenden Blätter. illu

ftrierte die deutfchen Volks-. Studenten-.
Iäger- und Soldatenlieder. komponierte Opern
und Singfpiele. kurzum - denn diefe Lifte
ließe fich noch eine Weile fortführen - der
geftrenge Herr führte ein äußerft bunt

bewegtes. phantaftifches Künftlerdafein. das

in den Rahmen feiner hohen Stellung fehr
wenig zu paffen fcheint.

Romantifch durch und durch war Poccis
geiftige Anlage fchon in- ihrer erftaunlichen
Vielfeitigkeit. die wie ein Mufterbeifpiel zu
der von der Schule aufgeftellten Forderung

wirkt. daß alle Künfte fich gegenfeitig durchdringen müßten. Romantifch war

feine Vorliebe für alles Volkstümliche. für veraltete und von den ..Gebildeten"

verachtete Genres wie das Puppenfpiel. für die uralten Figuren des Kafperl

theaters. Hanswurft. Tod und Teufel. die fich fchon auf einer Zeichnung des

fünfjährigen Knaben bedeutungsvoll ankündigen. um fich dann als Grund

thema in unendlicher Variation durch fein ganzes Lebenswerk hinzuziehen. Echt

romantifch endlich im fchlimmften Sinn if
t

auch die völlig undisziplinierte Art.
wie er feine reiche Begabung in unendlich liebenswürdigen aber törichten

Spielereien vereitelt und verfchleudert hat.

Pocci war fich felbft des dilettantifchen Zuges in feinem Schaffen von Anfang
an bewußt. ..Bin kein Maler und mal' doch! Bin kein Sänger und finge

doch!" hatte er in jugendlich keckem Ubermut ausgerufen. Wie ganz anders

lautet. als diefer fröhliche Waldhornklang aus der Jugendzeit lange verfchollen

war. die erfchütternde Beichte des Fünfzigjährigen an Iuftinus Kerner: ..Ich
bin eigentlich ein Lump. bedenke ich. was ich hätte werden können."
Wenn man Poccis Lebenswerk nach allen Richtungen überblickt. begreift

man die furchtbare Hypochondrie.

die uns aus allen Bildniffen diefes
MannesmitbeinahegotifcherFratzen

haftigkeit entgegenftarrt. Kaum er

träglich if
t der Anblick aller diefer

hoffnungslofen Verfuche. diefer kran

ken Mißgeburten und wie von einem

fchadenfrohen Teufel zerftörten

fchönen Keime. In diefem Manne
wogte ein beifpiellofes Chaos. das

fortwährend den Rahmen feines

Geiftes zu fprengen drohte. und das

zu bewältigen eine künfilerifche

Riefenkraft erfordert hätte. Die
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fchärfften Gegenfälzc. eine dämonifche Melancholie und eine fprühende Heiterkeit.
eine zügellofe Phantafiik und ein rührend fchlichtes Naturgefühl prallten fort

während in feiner Seele aufeinander und rüttelten an den Säulen feiner

Exifienz. Denkt man fich dann fo eine äußerfi gefährdete ungewöhnlich ftark

belaftete Natur im feidenen Galafrack hochoffiziell die Gemächer der könig

lichen Refidenz durchfchreiten. fo if
t

es. als ob einen ein unnatürliches Traum

bild. ein groteskes menfchenähnliches Trugwefen äffe.

Diefer unerträgliche Zuftand. der jedem anderen unerträglich gewefen wäre.
war nun aber für Pocci - und dies ifi der Humor davon - der ganz natür
liche. ja. der einzig mögliche. Er mag zuzeiten unter ihm gelitten haben -
feine amphibifche Natur bedurfte. um atmen zu können. der engen. eingepreßten

Hofluft ebenfofehr wie des freien .Hauches des Märchenwaldes. Wie der

Kammergerichtsrat Hoffmann .war auch Pocci ein durchaus gewiffenhafter Be

amter. und zwar nicht nur aus Pflichtgefühl. fondern aus Anlage. Das gibt
gerade folchen Erfcheinungen wie dem Serapionsbruder und Pocci ihren eigen

tümlichen Reiz. daß fich in ihnen eine firenge. hochkonfervative Beamtennatur

mit dem freien. genialen Geift der Romantik paart. Poecis „Staatshämor
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rhoidarius" würde niemals diefen erfhütternden Humor zeigen. wenn fein Ver

falfer niht felbft ein Stück davon in fih gehabt hätte. Das hinderte diefen

niht. fih gelegentlih in feiner bizarren Weife über den Hof luftig zu mahen.
So gibt es Leute. die gefehen haben wollen. wie der Herr Hofzeremonienmeifier
am hellen Tag auf der Ludwigfiraße einen harmlos fpazieren gehenden jungen

Mann dadurh in die tödlihfte Verlegenheit brahte. daß er vor ihm ehrfurhts

voll beifeite trat und ihm jenen in Demut erfterbenden Gruß zu Füßen legte.

der fonft nur Mitgliedern des Königlihen Haufes gegenüber Brauh ilt. Das
war die groteske Art. wie _diefer treue Diener dreier bayrifher Könige zuweilen
feinem Herzen Luft mahte. Glaubt man niht eine Gefialt aus einer Hoff
mannfhen Erzählung. einen nahen Verwandten des Rats Krefpel oder des

Arhivars Lindhorft vor fih zu haben? Und fhwebt niht etwas von dem Ge

heimnis einer Doppelexiltenz um ihn?
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Pocci [kam zu demPuppen

fpiel durch eine Art von Vor

beftimmung. Denn ganz be

ftimmt war es mehr als ein

glücklicher Zufall. daß gerade

damals - es war in den
fünfziger Jahren - der wackere
Vereinsaktuar Schmid auf den

merkwürdigen. fo auffallend

unzeitgemäßen Gedanken kam.

ein Marionettentheater zu

gründen. und daß er. um ein

paffendes Repertoire verlegen.

fich hilfefuchend an den Grafen

Pocci wandte. Diefer. der fich
gerade auf feinem Sommerfitz
in Ammerland am Starnberger

See befand. fällen nur auf

diefe Aufforderung wie auf ein

von Anbeginn der Zeiten vereinbartes Lofungswort gewartet zu haben. um als

bald mit dem ganzen Feuereifer feiner Seele ans Werk zu gehen. So entfiand
das luftige Komödienbüchlein. eine Sammlung von phantafiifchen Spielen. die

fämtlich für Shmids Marionettenbühne gefchrieben wurden. wo fie auch heute
noch zu fehen find. ohne' in einem Zeitraum von fünfzig Iahren etwas von

ihrer Originalität und ihrer lebendigen Wirkung auf groß und klein eingebüßt

zu haben.

Es ifi fchwer. von dem Charakter diefer Stücke eine rechte Vorftellung zu
* *

geben. Aus hohlem Ritterdramen
pathos und Wiener Zauberpoffen

ton. aus burlesken Kafperlfpäßen

und Volksfiückfentimentalität. aus

Shakefpearefhem Märchenhumor
und Münhner Lokalkolorit wird

hier das wunderlichfie dramatifche

Ragout zufammengebraut. das man

fich denken kann; Simpel und

kompliziert in demfelben Augenblick.

ungeheuer bunt und doch fhattenhaft.

urgroßväterlich und hypermodern.

derb realiftifch und traumhaft zu

gleich zieht alles im temp() pre.

8ti83irn0 an unferem Auge vorüber.

Und das köfilichfie und tollfte: dies
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Buch in diefem Stil. den man getroft den unmöglichften von allen nennen
kann. es hat die naive Selbftverftändlichkeit eines Volksliedes. Wenn Tieck

in feinen Märchenkomödien Phantafie und Wirklichkeit durcheinanderwirbelt.

fo merkt man immer die erkältende Abficht eines im Grunde nüchternen Ver

ftandes. durch eine von verfchiedenen Lichtquellen ausgehende Beleuchtung ein

Künftliches Ehaos zu fchaffen.
Die Gegenüberftellung von

Märchen und Wirklichkeit if
t

eine klug erdachte Manier. den
Bildungsphilifterzuverblüffen.

Bei Poeci ift das romantifche
Ehaos der fpontane. einzig

mögliche Ausdruck einer chao

tifchen Natur. Man denke:
es gibt fo etwas wie einen

Menfchen. einen lebensfähigen Organismus. i
n dem dies alles fröhlich neben

einander exiftieren kann. Diefer nicht auszudenkende Gedanke hat etwas

ungemein Erheiterndes. Es if
t wie ein Märchen. das anfangen könnte: ..Es

war einmal ein Frofch. der hatte bunte Schmetterlingsflügel und war ein

fchwarzer Bär.“ Und doch hat es auch etwas Unheimliches. das die Vor

ftellung von aufgehobenen Naturgefetzen erweckt. Genau wie Poccis Perfön

lichkeit felbft. unnatürlich und felbfiverftändlich. feltfam heiter und voll un

heimlicher Hintergründe if
t

auch das luftige Komödienbüchlein.

Pocci hat gelegentlich von den erzieherifchen Abfichten gefprochen. die er

mit diefen Spielen verfolgte. Es if
t

klar. daß es fich hierbei um einen Fall
von Selbfiverkennung handelt. wie er gerade bei ganz naiven Künftlernaturen

häufig ift. Pocci war alles andere eher als ein* Pädagog. Das pädagogifche

Schwänzchen. das er zuweilen einem feiner Stücke anhängt. ftammt offenbar

aus der Maskengarderobe des Humoriften. Es ift. als wollte der Dulder auf

diefe Weife feine Seele falvieren vor dem Tadel des philifiröfen Gefchmackes.
der nichts weniger faffen

kann als den Zweck von

folch törichtem Spiel.

Im letzten Grunde

if
t dasKomödienbüchlein 7 .

nichts anderes als die

*ö

luftigfte. glücklichfie.

harmlofefte und tref

endfie Verfpottung des

Philifieriums. Alles.was
im Kopf der gebildeten
Bürger reinlich getrennt

lebt: Mittelalter und
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Neuzeit. Märchen und

Wirklichkeit. - das ift hier

in fträfliehe'r Willkür dureh
einander geworfen. und

if
t es nicht der ärgfte Af

front für die ganze bürger

liche Gefellfchaft. wenn

Pocci feine ganze Liebe.

feinen ganzen Geift an

diefen greulichen Tange

niehts. diefen Kafperl Lari

fari verfchwendet. deffen
Urgroßvater Hanswurfi be

* reits durch feine Auffüh
rung den Abfcheu allet_- anftändigen Leute erregte. bis ihn der Herr Profeffor

Gottfched in Leipzig in wütendem Schulmeifiergrimm mit dem Bakel von der

Bühne vertrieb? Wahrlich. es bleibt ewig beklagenswert. daß ein fo feiner
Mann wie Pocci. eine wirkliche Exzellenz. es nicht verfchmähte. fich mit diefem
fchmußigen. gemeinen. einfältigen Patron. der von nichts als Effen. Trinken

und Schlafen redet. einzulaffen'.

Kafperl Larifari. deffen Geburtsort „zwifchen St. Nicklas und Nimmer
mannstag grad eine Viertelfiunde hinter dem erften April liegt“. der „im
Schneckengaßl Numero dreizehn über fünf Stiegen hintennaus zu ebener Erd“

wohnt. .ift der Held des Komödienbüchleins. von deffen drolligen Schelmen

fireichen und wunderbaren Schickfalen diefes mit derfelb'en Raivetät berichtet.
wie nur irgendein altes

Volksbuch vom Till
-Eulenfpiegel oder vom

weit befchrieenen Erz

zauberer Fauft. Er ift

es. um deffentwillen alle

diefe Stücke gefchrieben

wurden. In diefer felt
famen Figur hat Pocci
ein Stück von feinem

innerften Leben dargeftellt; und er hat es verftanden. über ihre feltfamen

Sprünge und Späße einen wunderfamen Schleier von Wehmut zu breiten.

Dem unendlich gequälten Mann war es - vielleicht aus einem tiefen Scham
gefühl heraus *- nicht möglich. fein tragifches Schickfal darzuftellen. außer in

der Maske des Humoriften. So flüchtete fich der Verwundete in die dunkle

Bude des Puppenfpielers. um hier in deln armfeligften und verachtetften Erden

winkel in wunderlichen Kafperlfpäßen ein herzbewegendes Lied von der Sinn

lofigkeit des Lebens anzuftimmen.

'
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Poccis Kunft und

Poccis Perfönlihkeit

find völlig eins. Und

daß diefe Perfönlihkeit

fo eigentümlih rätfel

haft. fo hoffmannifhwar.
das umgibt auh noch
die kleinfte feiner Zeih
nungen mit einem ge

heimnisvollen Zauber.

das maht feine Bilderbüher zu fibyllinifchen Büchern. über denen man nahdenk
lihe Stunden verfitzen kann. das gibt feinen Karikaturenzügen etwas von den

hieroglyphenbedeckten Papyrusfireifen der alten Ägypter. in denen man alle

Weisheit des Ofiens vermutet. Und dabei if
t

doh alles fo einfah. fo kindlih.

daß man fih kaum erklären kann. woher diefer Zauber ftammt.
Pocci if

t auh als Zeichner immer der romantifhe Dihter. der aus der

Tiefe feines Gemütes zu uns fpriht. Manche feiner Zeichnungen wirken. als führten*

fi
e uns aus dem Lärm der großftädtifhen Straße. aus dem Gewühl von

elektrifhen Wagen. Automobilen und eilenden Fußgängern in ein fiilles Seiten

gäßchen. wo Kinder fih im Reigen drehen. während an den Fenfiern der alters

grauen Häufer die Geranien blühen und die Abendfonne die Giebel vergoldet.

Über anderen liegt der Hauh eines wunderfam innigen Familienlebens. der

Duft jener Zeiten. da der Großvater die Großmutter nahm. Wie prächtige.
etwa in der Art Mörikes erzählte komifche Heldengefhihten wirken viele von

feinen Karikaturenzügen; und feine Schattenfpiele reden bei allem Humor leife
und eindringlih von der Traumhaftigkeit alles Lebens.
Poccis Kunft hat manherlei Berührungspunkte mit der Shwiuds und

unterfheidet fich doh außerordentlih von ihr. Shwind lebt ganz im Märhen.
dem er in feinen Bildern -einen wunderbar natürlichen Ausdruck gegeben hat.

In Pocci prallt diefer Märhengeift mit einem ftarken Wirklichkeitsfnn zufammen.
Man fehe fih eine feiner Märhengeftalten. zum Beifpiel den Riefen Frakfreffius.

in den Bilderbogen an. Da hockt er auf einem Baumftumpf mitten im Wald
und rauht feine kurze
Pfeife. der richtige ge

mütlicheMenfhenfreffer.
Man laht über ihn und
empfindet doh ein ge

heimes Grnfeln. Er fieht
eigentlih aus wie ein

biederer Shuhmacher

meifter. der feine Feier
abendpfeife rauht. und

doch möhte man ihm
Mari. »den 5 2
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nicht allein zwifihen Tag und Dunkel begegnen. Dies .Hinüberfpielen von

einer Welt in die andere. diefe doppelte Beleuchtung findet fich immer wieder
bei Pocci und macht den eigentümlichen Reiz feines Stiles aus.
unerfchopflich war die Phantafie diefes Mannes und ganz unglaublich leieht

die Art feines Produzierens. Auch wenn man es nicht von Augenzeugen wüßte.
würde man es den kleinen Blättern anfehen. Sie find in der Tat wie hin
gezaubert. und wenn man es auch bedauern mag. daß feine eigentümlich im

provifatorifche Art ihn an der Ausführung größerer Werke gehindert hat. wenn
man auch einen leifen dilettantifchen Zug hie und da fkörend empfinden mag:

ohne diefe Mängel wären doch auch Poccis Vorzüge nicht denkbar. müßten wir
das Befte an ihnen. ihren Feldblumenduft. ihre Vogelgrazie und ihre volkslied

hafte Unmittelbarkeit entbehren. Das ift doch das Phänomenale an diefer Er
fcheinung. daß zwifchen ihr. fo hochkultiviert. fo bizarr und rätfelhaft fi

e uns

erfcheint. und dem Volk nicht die [eifefte Scheidewand einer falfchen Bildung

befieht. Pocci. der Arifiokrat. der hohe Hofbeamte. der (Hypochonder und

chaotifche Stimmungsmenfch. fchöpft als Künfiler aus dem reinften Quell der

,Pvefie. und wenn es. wie es Volkslieder und Volksmärchen gibt. auch Volks

zeichnungen gäbe. würden fi
e vielleicht fo ausfehen wie die Poccis,

Hier fkebt des lieben Gottes Haus.
Der Meßner läutet eben aus.

-
Das if

t

diesKiräz' zur ..lieben Frau“;
Wie fchon if

t

fo ein alter Bau!
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Der weftfälifche Glaubensbote

Eine Jugenderiunerung von L u d ivi g T h o m a (WW)

Jn den fiebziger Jahren war ein gemächlicher Liberalismus in Altbayern
eingezogen. Beamte. Schullehrer und die befferen Bürger nahmen ihn an und

trugen das neue Gewand wie einen fonntäglichen Bratenrock und augenfälliges

Zeichen der vorgefchrittenen Bildung.
Sie waren frei von Kampfluft und paßten mit Klugheit ihre Anfichten dem

bürgerlichen Zufaminenleben an. welches bei klaffenden Gegenfätzen nicht ge

deiht. Die Politik mochte nur als Befchäftigung für Feierabende gelten. als

Gegenftand leichter Gefpräche im Wirtshaufe; fie griff nicht hinüber in gemeind

liche Dinge. in das Erwerbsleben. und fie konnte die Gemüter nicht trennen,

Man darf fogar annehmen. daß gerade die Rückftändigen von heiinlicher Hoch
achtung erfüllt waren gegenüber den Leuten. die verwegen über die uralten

Grenzen gefchritten waren.

Und fo wurde ficher auch der Zimmermeifter Martin Degenbeck von vielen
in Bernau bewundert. Er las häufig im Konverfationslexikon und breitete
vor feinen Mitbürgern fremdartige Kenntniffe aus. Dazu war er in der Welt

gefchichte gut befchlagen und urteilte über Menfchen und Dinge mit dem über

legenen Rationalismus. den man aus Karl von Rottecks Schriften gewinnt.
Er hatte fich ein treffliches Syftem erbaut. in das er auch die kleinen Bernauer
Dinge einfügte. und er geizte nicht mit feinen tiefbegründeten Meinungen. Er
gab fie gerne und reichlich von fich und wurde angeflaunt auch da. wo er nicht

verftanden wurde. Mit Kirche und Obrigkeit lebte er in Frieden. fo häufig er
auch den Vertretern dieferHoheiten feine Überlegenheit andeutete. Der geifi

liche Rat Hefter ließ ihn bei feinem Glauben, und fchätzte ihn als braven

Familienvater; daneben auch als einen Mann. mit dem man einen anftändigen
Tarock fpielen konnte.

'

Es war felbftverftändlich. daß der neue Kooperator in Martin Degenbeck
allfogleich feinen Gegenfüßler und grimmigfieu Feind erkennen mußte.

Heinrich Wilmans brauchte ein Objekt für feinen Eifer. und welches wäre

tauglicher gewefen 'als diefer laue Katholik und politifierende Handwerksmeifter?
Er begann alfo unverweilt ihn als abfchreckendes Beifpiel zu benützen. und
Degenbeck konnte nun erfahren. mit wieviel Recht fein Lehrmeifter Rotteck fagt.

daß der philofophifche Gefchichtsforfcher die Auswüchfe der Priefiermacht mit

Unwillen und mit empörten Gefühlen betrachten müffe,

Es war ein Glück. daß die Friedensliebe in Bernau 'fiärker war als diefe
neue Glaubenswut. und daß man in dem fchmählicheri Heiden immer noch den

erprobten Mitbürger fah.
Da follte jetzt Degenbeck Gelegenheit finden. bei der Errichtung des Krieger

denkmals fein Anfehen neuerdings zu befefiigeu. Schon dieferhalb war das

Feft Heinrich Wilmans unwillkommen. und er gab fich redlichen Eifer. im

ftillen Hinderniffe aufzubauen.
2'
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Einige Mädchen." die als Ehrenjungfrauen prangen follten. wiefen das An

finnen zurüa'; ihre fadenfcheinigen Ausreden ließen erkennen. daß fie fremdem

Einflufie gehorchten. Der Sohn des Hafnermeifters Söll. den man als tüchtigen
Trommler fchätzte. fagte ab; der Lebzelter Höß ließ wifien. daß er zu heifer

fei. um bei der Liedertafel mitzuwirken. und der Magifiratsrat Späth erklärte
mit rauher Offenheit. daß er bei dem preußifchen Fefie keine Rolle fpielen

werde. Was bedeuteten aber diefe kleinlichen Dinge neben der Begeifterung.
die fich überall kundgab! Nahezu vierzig Veteranenvereine hatten ihre Beteili
gung mit Fahnen zugefagt. mehrere Mufikkorps waren angemeldet. die frei

willigen Feuerwehren -der ganzen Umgegend. Schützenvereine. Turner wurden

erwartet. Triumphpforten waren errichtet. das Barometer verfprach herrliches

Wetter. die Gaftwirte hofften. daß die Landbevölkerung in Scharen herbei

firömen werde. und fie verhackten ungezählte Schweine zu Würfien.
Überall zeigte fich gefchäftiges Treiben. überall regte fich die altbayrifche

Freude an lauten Feften. Wenn es Feierabend war. fpazierte jung und alt

durch die Straßen und bewunderte die Dekorationen. Zwei Tage vor der Feier

kam der bronzene Engel forgfältig verpackt an.

Der Zimmermeifter Degenbeck mit feinem Gefellen nahm ihn auf der Bahn
in Empfang und brachte ihn auf gefchmücktem Wagen zum Feftplaße.

Zwei Veteranen hielten die'Ehrenwache bei dem Kunftwerke. deffen Formen

fich unter _den hüllenden Tüchern kaum erraten ließen. Trotzdem drängten fich

die Leute herzu und wurden des Schaueus nicht müde. Als es dunkelte. rückten

Meifier Bonholzer und Degenbeck mit ihren Leuten an; der Engel follte ver

mittels eines Krahnens auf den Sockel gehoben werden.

Der Turnverein hielt Ordnung. Während die einen hinter gefpannten
Stricken die Menge zurückhielten. leuchteten die anderen mit Fackeln zur Arbeit.

Degenbeck wußte. daß ganz Bernau anwefend war. und er ließ feine
-Kommandorufe laut über den Platz ertönen. Endlich fiand der Engel oben;
er wurde von feiner Verpa>ung befreit. aber zugleich errichtete man die Hülle.

welche erft am Fefitage fallen durfte.
*

Als die Arbeit beendet war. marfchierten Meifier. Gefellen und Turner in

geordnetem Zuge ab. Und Martin Degenbeck fah in der Fackelbeleuchtung
kriegerifch und ehrfurchtgebietend aus.

Der Platz leerte fich. und bald fiand das Denkmal einfam hinter den

fchützenden Vorhängen.

Um die Mitternachtsftunde aber ging der Hutmacher Bergwiefer an ihm
vorbei. Er hatte mit einigen Freunden im Kronprinzen gezecht und war nun
auf dem Heimwege. Er ging achtlos feines Weges und hatte den Platz fchon
überfchritten. als er plötzlich ein fonderbares Geräufch vernahm.
Es war wie das Kreifchen einer Felle.
Er blieb ftehen und horchte. Eine Weile hörte er nichts mehr. dann fetzte

es wieder ein. Gedämpft und doch deutlich. Das Kreifchen einer Felle. Und

das Geräufch kam von der Mitte des Platzes her. wo das Denkmal fiand.
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Bergwiefer war fonft ein beherzter Mann; wenigftens verficherte er das

allen.*denen er den Hergang fhilderte.
Aber diesmal. fagte er. wurde es ihm fonderbar zumute; denn es hatte

gerade zwölfe gefhlagen. und das Geräufh war fo merkwürdig.

Alfo. er ging mit Herzklopfen weiter. und wie er beim Weinwirt Söllhuber
Liht fah. ltürzte er in die Gaftfiube. und da faßen noh der Degenbeck und der
Kilger hinter der Flafhe. Der Shmied Kilger.

Alfo. Bergwiefer war ganz blaß im Gefihte. und er ltieß feine Erzählung

hervor. daß es auf dem Plätze niht rihtig fei. daß es kratze und feile. und
ja. weiß der Teufel. daß es feile.

Der Zimmermeifter Degenbeck fpringt auf. ..Himmel Laudon! Beim Denk

mal?“

..Beim Denkmal oder niht* weit davon; ganz gewiß mitten auf dem Plätze.“

Alfo. die drei laufen hinaus. und der Kilger fagt zum Bergwiefer. er folle
nun ftill fein. Denn der Bergwiefer hat es auf einmal mit der Wut gekriegt
und hat das Shimpfen angefangen.

Erzählte er.

Alfo. die drei fhleihen bis zum Plätze vor. Kein Laut. Der Kilger fhaut
den Degenbeck an; der Degenbeck fhaut den Bergwiefer an. Da! Jetzt wieder!
Wie das Kreifheu einer Feile; gedämpft. aber ganz deutlih. ..Himmel

Laudon!“

Der Degenbeck voraus; der Kilger hinterdrein!
Der Bergwiefer fuht in feiner Wut. ob er niht etwas zum Zufhlagen

findet; dann will er auh hinterdrein.
Aber da fhreit es fhon vom Denkmal herüber: ..Hund verfluhter!“
Und eine andere Stimme jammert. Und dann patfht es.

Wenn das eine Ohrfeige war. dann war fie niht fhleht.
Und da patfht es wieder. Einmal. zweimal. und nohmal. und wieder.

Wenn das lauter Maulfhellen waren. dann if
t keine daneben gegangen.

Und da jammert es wieder.

..Hören Sie auf! Hören Sie auf!“
Aber - - - patfh! patfh!
Und die wütende Stimme vom Degenbeck.

..Lumpenhund!“ fhreit er. ..Hab' ih dih!“
Alfo. der Bergwiefer hat nichts gefunden zum Zufhlagen und geht jetzt

ohne Waffe hin. -

Voll Wut.
Der Degenbeck und der Kilger kommen ihm entgegen; fi

e

halten einen. der

fih losreißen will.
Aber wenn der Shmied Kilger einen hat. läßt er niht los.
Sie zerren den Kerl vorwärts bis zu der Laterne beim Lebzelter Höß.
Da kann man ihn jetzt genau anfhauen. Ein langer Menfh. die Haare

hängen ihm in das Gefiht. und die Backen find angefhwollen.
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Aber man kennt ihn ganz gut.

..Ia. Degenbeck!“ fhreit der Bergwiefer. ..Das if
t ja Hohwürden. der

Herr Kooperator!“

„Nix mehr Hohwürden!“ fagt der Degenbeck. und der Kilger zieht den

Herrn Wilmans weiter.

..So helfen Sie doch!“ kreifht der Kooperator.

..Aber Degenbeck . . ." fagt der Bergwiefer.

..Druck dih!“ brummt der Schmied Kilger. ..der hat unfer Denkmal kapnt

g'macht. und jetzt geht er mit zum Söllhuber. und nachher holen wir die

Schandarmerie.“ »

Alfo. der Bergwiefer kann ihm auh niht helfen.
Sie kommen zum Söllhuber in die Gaftftube; das heißt. der Degenbeck nicht;

der lauft jetzt zum Kommandanten.

Der Söllhuber fhaut groß und klein. und die Kellnerin fchlagt die Hände
überm Kopf zufammen.

'

,.Iefus Maria! Was ift das mit unferem Herrn Kooperator! Nein! Wie
der ausfchaut!“

Er hat niht fhön ausgefhaut. Die Backen!
..Laß doh los!“ fagt der Söllhuber zum Kilger.

..Erft wenn der Kommandant da is.“ brummt der Kilger.

Alfo. es dauert niht lang. kommt der Kommandant mit dem Degenbeck.
Er fagt zum Kilger. daß er den Kooperator auslaffen muß; und wie der

hohwürdige Herr frei ift. fchreit er fchon.
Er ift mißhandelt worden. Roh. gemein. niederträchtig mißhandelt. Er
will fehen. ob es Gerehtigkeit gibt. Der Degenbeck muß ins Zuhthaus. ohne
Gnade!

..Ta . . ..ta . . . ta . . . ta!“ fagt der Kommandant. ..Nur Ruhe!“
Und er fragt den Degenbeck. wie die Sahe war.

..Ia. wie die Sache war? Ganz einfah.“
Der Bergwiefer hat fi

e geholt. weil er eine Feile gehört hat. Sie find
hinaus und haben es auh gehört. Sie find zum Denkmal hingefchlihen und

hören es deutlih. wie einer oben an dem Engel herumfeilt. Sie heben den

Vorhang auf. da fpringt einer vom Sockel. aber pumms! Der Shmied hat ihn
fchon. Der Menfh hat noh die Feile in der Hand. Die läßt er jetzt fallen;

fi
e muß noch dort liegen.

..Und ja. das ift die ganze Sache.“

..Lügnerl Lügner!“ fhreit der Kooperator. ..Gefhlagen hat er mich! Miß
handelt hat er mich! Roh. gemein! Niederträhtig!“

..Ta . . . ta . . . ta . . . ta!“ fagt der Kommandant. ..Nur Ruhe! Ift das
wahr. Herr Degenbeck?“
,.Ifi fchon wahr.“ fagt der Degenbeck. ..Ih habe dem Inkognitoattentäter

die erfie Strafe verabreiht.“

Nämlih. der Degenbeck hat es mit den Fremdwörtern.
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..Er hat mich gekannt!“ fchreit der Kooperator.

..Das geht mich vorläufig nichts an.“ fagt der Kommandant. ..aber ich muß
Sie fragen: Geben Sie zu. daß Sie das Denkmal befchädigt haben?“
..Ich gebe gar nichts zu. Was ich getan habe. if

t mein heiliges Recht."

..Sie geben es nicht zu?“

..Nein. Was ich getan habe. ift mein heiliges Recht.“

..Ja. wir werden halt jetzt das Denkmal unterfuchen.“ fagt der Kommandant.

..Sie werden jetzt protokollieren. wie mich diefer Menfch mißhandelt hat.“

fchreit der Kooperator.

..Das geht mich vorläufig nichts an.“ fagt der Kommandant. ..Sie können

mitgehen. Herr Kooperator. oder Sie können heimgehen. Was Sie wollen."

Ießt fragt der Kilger: ..Ja. foll ich ihn nicht halten bei der Unterfuchung?"
,.Ift nicht notwendig.“ fagt der Kommandant.

Alfo. der Herr Kooperator fchaut den Degenbeck an. Nicht freundlich. Und

dann if
t er hinaus; fchnell. ohne Hut. und war gleich verfchwunden. Die

anderen haben vom Söllhuber eine Laterne genommen und find zum Denkmal

gegangen.

Die Feile if
t dort gelegen. und der Kilger hat fi
e angefchaut.

..Eine zweihiebige Zollfeile.“ hat er gebrummt. ..die gibt aus.“

Dann hat fi
e der Kommandant genommen. .

Der Degenbeck if
t

fchnell unter den Vorhang und hinauf auf den Sockel.

Da flucht er mörderifch.
„Was ift?“ fragt der Kommandant,

..Ein Loch if
t an der linken Brufi; die halbe Bruft weggefeilt. Himmel

Laudon! So ein Lamp!"

..Nur Ruhe!“ fagt der Kommandant. ..wir wollen es unterfuchen.“
Er fteigt auch hinauf nnd leuchtet mit der Laterne hin; wie er herunter

ift. fchaut der Kilger die Sache an. Dann kommen die anderen.
Der .Kommandant fchreibt etwas in fein Buch und fagt: ..Es if

t

fchon fo.

Die Figur ift fiark befchädigt."
Alfo das war der Hergang. wie ihn der Hntmacher Bergwiefer erzählte.
Die Gefchiehte ging wie ein Lauffeuer durch den Markt. An jeder Haus

tür fiand am anderen Morgen ein Meufch. der grimmig erzählte. und ein

Meufch. der grimmig zuhorchte.
Meiner Mutter erzählte es die Frau Degenbeck. und ich ftand dabei.. Aber

als die Gefchiehte eine Wendung gegen den geifilichen Stand nahm. mußte ich

mich entfernen. Denn meine Mutter wollte in mir den Refpekt vor den Dienern

Gottes lebendig erhalten.
Beim nächlten Haufe hörte ich fchon Anfang. Mitte und Ende aus anderem

Munde. Die Wut in Bernau war riefengroß. Denn felbft wer die Gemeinheit
der Handlung verftehen konnte. ftand faffungslos vor den Folgen der Untat,

Das Feft mußte verfchoben werden. den Vereinen mußte abtelegraphiert

. werden. ein neuer Engel mußte gekauft werden.



412

Das alles ging noch.
Aber wer aß die Würfte. die fchon gemacht waren? Wer zahlte fie?
und wer konnte den .Hohn ertragen. der aus allen Schleufen fich über

Bernau ergoß?

Die himmlifchen Scharen felbft mußten den armen Leuten verhaßt werden;
denn wer konnte noch von Engeln reden und dachte nicht gleich an Bernau
und abgefeilte Bufen?
und doch gab es einen. der fich trotz Schimpf und Schande über die Unrat

freute; ganz gewiß freute trotz aller Güte. die ihm eigen war.

und diefer eine hieß Franz .ßefter und hatte Grund zum Vergnügen. Denn

.Heinrich Wilmans. der Liebling des Himmels. brach den .Hals bei der Gefchichte.
Am Morgen nach feinem Beginnen erilattete er feinem Pfarrherrn Bericht.

Nicht freiwillig. denn der Kommandant hatte ihm fchon vorgegriffen.

Nicht reumütig. denn er beftand ftolz darauf. daß er eine heilige Pflicht
erfüllt habe.
An diefem bronzenen Engel nämlich war das Obergewand zu kurz gewefen.

und fo war ein Teil des linken Bufens unverhüllt geblieben.
Welcher Menfch aber. der im Umkreife von zehn Stunden bei der Stadt

Münfter geboren ift. kann einen folchen Anblick ertragen?

Nein. er nimmt die Feile und rottet aus. was Ärgernis gibt.
Das ift heiliges Recht für jeden Münfieraner.
Der alte. gute Rat .ßefter fah feinen Kooperator während der feurigen

Verteidigung nachdenklich an.

Jch fürchte. daß er nicht fo fehr auf die frommen Worte achtete. als auf
die Farben und Schwellungen. welche Wilmans Backen zur Schau trugen. Ich
fürchte. daß er im ftillen den Zimmermeifter Degenbeck fegnete.

Als der wefifälifche Glaubensbote mit feinem Berichte fertig war. lächelte
der geiftliche Rat voll der Güte.
und er fagte. daß er dem jungen Streiter die Tat nicht verarge.
Durchaus nicht. Aber wirklich ganz und gar nicht. Nur Sorge habe er;

recht ernfiliche Sorge um das leibliche Wohlergehen feines Kooperators. Wenn

man erwäge. welche Verwüftung ein zorniger Bernauer angerichtet habe. was

habe man demnach von allen zu erwarten? Wenn er Heinrich Wilmans wäre.

fo würde er fich in feinem Kämmerlein verftecken und noch diefe Nacht zum
Wanderftabe greifen. bevor alle Hafelnußftauden in Bernau lebendig würden.

Der .Heilige aus Münfter fah feinen wohlmeinenden Vorgefeßten an; viel

leicht entging es ihm nicht. daß diefer Rat ohne Trauer erteilt wurde. Aber
er folgte ihm.

llnd als er denfelbigen Abend feine .ßabfeligkeiten packte. hörte er im ftillen
Kämmerlein ein vergnügliches Pfeifen.
Es kam aus dem Zimmer des .Herrn Franz Hefter. der für fich felber Me

lodien flötete. und alle hatten einen altbayrifehen Rhythmus. So einen recht
luftigen.
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*

Karl Afenkofer
Gefhihte einer Jugend von K a rl V o r r o in ä u s

(Fortftßung)

3

Nun war der fhulfreie Sommer wiedergekommen; und es hat wohl felten
jemand fo feltfame Gründe gehabt. fih darauf und darüber zu freuen. wie
eben ich. l

Wie eine Pflanze. die eigentlih von Herzen gerne gerade wühfe. jedoh

mit Gewalt gebogen wird und lange in diefer Beugung verharren muß. bis

dann ein Freund natürlihenlWahstums nähtliher Weile mit grundgütiger

Bosheit die zwängenden Stricke abfhneidet und die Pflanze fodann fröhlich

zurückfhnellt. am Ende aber auffeufzt unter den Worten: ..Wie fhlimm. daß
wir Pflanzen keine Sprache haben. um unferen Befreiern zu danken!" _- wie
einer Pflanze. die folhe Schickfale erlebt. war mir zumute.
In der Tat habe ih mih jedesmal. wenn die fhulfreien Monate kamen.

fo ziemlih zu mir felber zurückgebogen. Vor aller Demütigung durh den
Dünkel und den Druck einer Gefellfhaft befreit. die mit ihren Anmaßungen
meine verfhühterte Natur zu Zugeftändniffen. das heißt zur Lüge zwang. -
von alledem befreit. atmete ih da auf.
Vater war wieder nah Hangenham gefahren; er war indeffen am Tage

feiner Abfahrt in grimmiger Laune. und obwohl man ihm den Wunfh dazu
anfah. brahte er das Wort der Einladung niht über feine Lippen. So blieben
wir alle bei Mutter zu Haufe. und taten es gern.

Wir. nämlih mein älterer Bruder. ih und unfere Shwefter Johanna.
kannten während der Monate Juli und Auguft nur einen Gang. Den in den
Wald.

Oft und oft wanderten wir über Giefing. Harlahing. die Menterfchwaige
und die Jfarbrücke dort oben nach Großheffelohe. Wir fuhten Blaubeeren.
Am Morgen verließen wir das Haus. ausgerüftet mit drei Pfennigmuggeln -
mir eins. ihm eins. ihr eins -. einem Körbhen und drei Blehtaffen. Zu
weilen. an ganz befonderen Freudetagen. konnte uns Mutter wohl auh ein

Zehnpfennigftück mit auf den Weg geben.
Am Morgen alfo gingen wir fort und brauhten mit unferen kleinen

Patfchelfüßen gut zwei Stunden bis hinauf zum Wald. Waren wir drinnen.
fo fühlten wir uns zuerft ein wenig müde. Wir legten uns dann mitten in
die Beerenfiauden. Nun zupften wir zu unferer Erholung zuerft ..für das

Maul" und aßen den erfien Kopf des Pfennigmuggels dazu. Hernah griffen
wir mit einer anfehnlihen Selbftverleugnung zu den Blehtaffen. um „für das

Körbl" zu zupfen. Alfo zupf. zupf. zupf. zupf; eine Beete um die andere

kugelte jetzt in die Taffe. War die Taffe voll. fo leerte man ihren Inhalt in
den Korb.
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Eine Erfahrung habe ich hierbei gemacht. Am Gebaren meiner Schwefter
merkte ich. daß weibliche Wefen bei ihrer Arbeit mehr Geduld haben als männ

liche; denn während ich die Taffe niemals füllen konnte. ohne der Verfuchung

..für das Maul“ zu unterliegen. zupfte fie mit einer unnachahmlichen Ge

laffenheit immer nur für ihre Taffe. So wurde fie eher fertig als ich. und

während ich dann hafiig nachzupfte. aß fie in ficherer Ruhe. foviel fie nur
wollte. Denn natürlich wollte fie nicht etwa mehr Taffen füllen als mein

Bruder und ich. Es bereitete niir einen neidifchen Ärger. ihr zuzufehen.
Es gab etwas anderes. was mich fchmerzte. bei unferer Zupferei. Wenn

die Finger oben ein wenig feucht geworden waren. fo zerftörten fie beim An

greifen der Heidelbeeren das keufche Naturblau diefer Früchte. Dies konnte

ich nicht leiden. und ich wartete immer. bis die Fingerfpitzen wieder trocken waren.

Gegen Mittag erlaubten wir uns eine Raft und zwei weitere Köpfe unferer
Pfennigmuggel. Es durfte während diefer Mahlzeit jedes für fich zupfen,
Dann fuhr man wieder fort in der Arbeit. mit zupf. zupf. zupf. zupf . . .

und gegen vier Uhr. fünf Uhr nachmittags war das Körbchen voll. Dann aber

fiürzten wir uns wie wütend auf die nunmehr vogelfreien Beeren und fchlu>ten
fo lange fort. bis uns die Zunge von den vielen Beeren. die fie zerdrücken
mußte. wehe tat. Dann zogen wir den letzten Reft unferes Brotes hervor;
oder wir hoben ihn auch auf. wenn wir zum Beifpiel fieben Pfennige hatten
und beim Wirt in Großheffelohe auf ein Ouart Bier einkehrten. Dies war
dann ein halber Fefitag.

Diefe Zeiten gehören zu meinen fchönften. nicht nur. weil ich innerlich

gerade dabei wachfen konnte. und weil ihre wahrheitsliebende. bedürfnislofe
Armut mir von Natur aus zufagte. fondern weil ich weiß. daß ich felbft da
mals ein fchönes Kinderherz von Haidhaufen nach Großheffelohe und von dort

nach Haidhaufen zurückgetragen habe.
Was habe ich damals den Dingen fchöne Namen gegeben! Wenn wir

fiundenlang .im Wald gelegen hatten. immer nur den Geruch der Stauden. des

Moofes und der Fichten einatmend. fo wurden wir natürlich ein wenig vom

Schwindel befallen. befonders wenn wir aus dem Schatten heraustraten.- in
*-ic helle Sonne. Das hieß ich den Waldraufch; und war einfältig und froh
aus ganzem Herzen durch und durch.
Bei der Gelegenheit offenbarte fich wieder ein Unterfchied zwifchen den
eiden Afenkoferbrüdern. dem jüngeren und dem älteren.

Anf dem Wege zu unferem geliebten Großheffeloher Wald fprachen “wir fehr
wenig. aber auf dem Rückwege verkürzten wir uns mit Märchen die Zeit.
Meifiens fchritten wir ja unter den Strahlen einer fchwermütig finkenden Sonne

dahin. die auf den tief unten fließenden Jfarwellen ihre letzte Lichtmelodie
fpielte. und bei alledem muß man doch fromm werden, So deutfchfromm. wie
man noch if
t in dem Alter. Da ging mir die Seele auf. wenn ich Märchen
erzählen durfte: ..Es war einmal. da hat der Mond die Sonne heiraten wollen.
wie er aber aus feinen Wolkenwäldern hinauszog. überfiel ihn bei dem vielen
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Lihte der Waldraufh. Das heißt. den hatte er zuvor fhon. aber im Dunkeln
als er war. bemerkte er es niht“ . . .

Ih weiß niht. wie ih die Gefhihte zu Ende geführt hätte. Aber das
weiß ih. daß mih plößlih mein Bruder unterbrah und mir trockenen Tones
erklärte: *..Du. ih glaube der Waldraufhfhwindel kommt viel vom leeren
Magen. den wir haben; niht bloß vom Wald allein."
Mein Erftaunen darüber. daß ein dihterifhes Gefühl fo gewöhnlihe Ur

fahen haben follte. war ungemeffen. Natürlih widerfetzte ih mih der Be
hauptung meines Bruders; wir kamen dabei von einem aufs andere. und es

ltellte fih zu meiner Enttäufhung heraus. daß mein Bruder über die Shöu

heit unferes Ferienlebens durhaus niht freundlih dahte. ..Pfenttigmuggel
und Blaubeeren. Blaubeeren und Pfennigmuggel! Das heißt du angenehm?"
fragte er mih. am Ende felbfi betroffen über foviel Genügfamkeit. Ih aber
fühlte mih ein wenig verletzt.
Mein Bruder alfo fhien fih mit größeren Anfprühen zu tragen als ih;

trotzdem war er gegenüber den Kameraden in der Lateinfhule viel unnah

giebiger und war niht. wie ih. durh zehn Pfennige zu beftehen gewefen.
Gefühlt habe ih das freilih fhon früh. ebenfogut wie mein Bruder. Und
manher Streit und manhe Verbitterung. für die ein hinreihender Grund niht
gegeben fhien. entltand uns aus diefem Gefühl heraus.

*

Gegen das Ende der fhulfreien Zeit wurden die Blaubeeren feltener und

feltener. Wir fannen auf etwas anderes. Wir verlegten uns darauf. Wald
fhwämme zu fuhen. Dies haben wir im Walde bei Trudering betrieben. Zu
erlt freilih. als wir uns noh wenig auskannten. war der Erfolg gering. und

wir wurden verzagt. Als wir aber mit dem nötigen Sharfblick hatten fuhen
lernen - Steinpilze fuhen if

t

fchon etwas fhwerer als Büher fhreiben! -
war diefe Freude größer als alle anderen.

Auh das Nahdenken. das Fürmihfeiu. lernte ih in den fhweigfamen

Forften von Großheffelohe und Trudering. Desgleihen die Neigung. von heute
und morgen abzufehen und alle Dinge unter einem größeren Bogen zu ver

rehnen.
Wenn aber ein regnerifher Tag Waldausflüge hinderte. konnte ih zu Haufe

wieder meine Mutter bewundern. wie fi
e für ihre Kinderfhar forgte und fih

immerfort felbft verleugnete. Sie konnte keinen Biffen effen. ohne zu teilen.

Die Wahrheit zu geliehen. war bei mir der Hunger manhmal zu groß. als

daß er eine folhe Bewunderung erlaubt hätte; denn mit allen Teilungen. die

die fo vortrefflihe Frau vornahm. traf auf den einzelnen verwünfht wenig.

Jh verdenke meinem Hunger diefes am meilten. daß er mih an der Verehrung
meiner Mutter gehindert hat. Oft mahte ih ein ärgerlihes Gefiht. wenn
ih untätig zu Haufe faß und Zeit hatte. meines Magens zu gedenken. Durh
folhe ärgerlih hungrigen Mienen if
t meine Mutter dazu getrieben worden. fih
felbft zu übertreffen und fih alles zu verfagen und fih dabei allmählih Krank

heiten zu holen. Wie follte ih mih niht vor ihr fhämen!
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Was ich hier erzählt habe. wiederholte fich faft in allen Ferien. Ich war

fchon ein halber Student und fuchte noch immer Blaubeeren und Steinpilze

in das Körblein oder das Reh meiner Mutter hinein. Die Hauptfache ift. daß
man eine verfchönernde Einbildung hat. Später find ärgerliche Mienen bei

mir wohnhaft geworden. Auch in diefer Beziehung muß ich mich vor meiner

Mutter fchälnen. die mehr gelitten hat und dennoch mehr gelacht.

4

Beim Beginne des neuen Schuljahres wurde mein älterer Bruder in ein

erzbifchöfliches Seminar gefchickt. um dort feinen Werdegang in der Richtung

auf die Theologie fortzufetzen. Jn unferer Trennung lag ein großer Schaden
für mich. aber es mangelte mir damals die Fähigkeit. ihn zu ermeffen.
Der junge Menfch wird durch die naheliegenden Motive beftimmt; und nahe

lag für mich die Erinnerung. daß fich mein Bruder mir fittlich überlegen ge
zeigt hatte; daß mich dies gereizt hatte. weil er mir feine Überlegenheit. wenn

auch ohne zu prahlen. fühlbar werden ließ. So ließ ich ihn ziehen. wie wenn
lnir damit nichts gefchähe.
Der Ordinarius.- dem ich neuerdings zugeteilt worden war. war mir bald bis

in die Seele hinein verhaßt. Er lebte nur in Biffigkeiten. Seine Schüler be
deuteten ihm der Hauptfache nach Gelegenheiten. an und bei denen er feinen

*

Witz auslaffen konnte. nichts anderes. Zum Beifpiel! Wir hatten für Benutzung
der Bibliothek eine Mark zu bezahlen. Einer der Allerärmfien - ich war es
diefes Mal nicht! - „vergaß“ fie. Wenigftens entfchuldigte er fich fo. Da
nun dem boshaften Ordinario der Verdacht aufftieg. diefes Vergeffen möchte

- freiwillig gewefen fein. fragte er höhnifch: „Hat man es dir vielleicht zu Haufe
nicht geben können?“ Ratürlich fchämte fich der arme Junge. die Wahrheit zu
geftehen. befonders vor verfammelter Klaffe. „Nun gut.“ fagte der verbiffene
Herr. „dann könnteft du ja heimlaufen und es holen." Und er fchickte ihn

wirklich fort." Kaum aber war der Schüler aus dem Zimmer. als diefer hämifche
Tropf von einem Lehrer mit miferabler Grimaffe erklärte: „Ich bin ficher. daß
feine Mutter jetzt fchnell etwas ins Leihhaus trägt. damit fie ihrem Sohn die

Mark geben kann.“
Als ich das hörte. flieg mir ein tiefer Zorn. ja ein Ekel gegen diefen

Menfchen auf. Es gibt eben Lumpen. die gar nichts verftehen. nicht einmal.
daß es edel getan ift. wenn eine Mutter ihre Habe fürs Studium des Sohnes
ins Leihhaus trägt.

Wie gefagt. vor diefem Lehrer ekelte es mich von Stund an. Ich verlor
unter feiner Leitung alle Freude am Lernen. und wenn ich gleichwohl unter

deli beften Schülern blieb. fo .war es ficherlich nicht fein Verdienft.
Er hat mir. allerdings ohne es zu wollen. durch eine feiner töriehten Ge

pflogenheiten zu Tafchengeld verholfen. Er gab nämlich jedem. der fieh etwas
zufchulden kommen ließ. feehs oder zwölf Seiten fchriftliche Strafarbeit. An
vielen Tagen nahm er hundertundzwanzig. ja hundertundfünfzig folche Straf
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fetten in Empfang. Weil er aber diefe Arbeiten gar niht näher auf ihre
Shrift unterfuhte. fondern bloß einen flühtigen Blia' auf den Inhalt warf.
trug mir eines Tages ein befonders eifriger Mitfhüler auf. ihm die fehs
Seiten zu fhreiben. und zwar für eine Bezahlung von zehn Pfennigen; wobei

er das Papier felbft befireiten wolle. Ih willigte cim-betrachtete feine Shrift
ein wenig. um ihr die meinige ähnlih zu mahen. und fhrieb ihm die fehs
Seiten. Als dies in der Klaffe bekannt wurde. bedachten mich mehrere mit
derlei Aufträgen. fo daß ih durh meine eigentümlihe Arbeit fortlaufend ein
kleines Tafhengeld hatte.
Der Befiß von Tafhengeld nämlih if

t auf der lateinifchen Shule zu einer

fittlihen Qualität erhoben worden! Jh verfiand freilih niht. warum. Aber
ih unter-warf mih in Demut der öffentlihen Meinung und hielt mih zuerft.
als Menfh ohne Tafhengeld. für fehr minderwertig. Nun war ih reht zn
frieden. Freilih zog das auf fo feltfame Weife erworbene Geld die Genuß
fuht in mir groß. und auh meine gerade Gefinnung konnte ih dabei ver
lieren. Aber es tat mir wohl. niht mehr als gar zu unbedeutend dazuftehen.
Es hätte noh eine andere Art gegeben. fih unter den Mitfhülern wihtigi

zu machen. nämlih die. eine prahlerifhe Vertrautheit mit gefhlehtlihen Dingen

zu zeigen. Das brahte ich aber noh niht übers Herz. Jndeffen. wer niht
mitfprah über diefen Stoff. der hieß bei uns Lateinfchülern ein „Kind“. Kind!
Das war ein Shimpfname unter diefen Kindern. deren armfeliges Gehirn über
dem Stehkragen und dem zierlihen Spazierftöcklein das eigene Alter vergaß.

Deshalb eiferten fi
e gegen jede Äußerung eines kindlihen. keufhen. unbefangenen

Herzens. Sie führten gleihfam einen fyfiematifhen Feldzug gegen alles. was
im Kinde der Genußfuht und der daraus geborenen Anmaßung widerfirebt.

Wenigfiens aber hatte ih damals das großeGlück. einen trefflihen Freund
zu finden. Auguft Bauer war arm wie ih und außerdem als das ärgfie „Kind“
verfhrieen. Das heißt. er hatte einen fehr keufhen. unbefangenen Charakter.
Solang ih bei ihm war. bedurfte ih keiner Verftellung und auh keines Tafhen- 1
gelbes. Er war nämlich ..rehtwinklig" von Grund aus. Wenn ih ihm nur
den Arm um die _Shulter legte. riefelte mir eine warme Sehnfuht aus der

Bruft herauf. Und dann habe ih ihm die leidenfhaftlihen Geftändniffe meiner

zitternden und verfhühterten Seele gemaht. Und ih habe mit ihm gelacht
wie ein Kind. fo ganz ohne Frivolität. ein keufhes Lahen. ..Warfhauer
Brot" für fünf Pfennig war uns ein hinreihender Genuß. Das aßen wir
oben in den Ifarauen. wo uns die fhlihte Natur liebevoll belähelte; wir aßen
und lahten uns felber zu und freuten uns der Armut.

Jhm durfte ih auh erzählen. daß ih auf dem Shulwege den Rofenkrauz
betete. um den lieben Gott anzuflehen. mir Demütigungen vor meinen Mit
fhülern zu erfparen; daß mir niht wieder einer fpottend entgegenkäme: ..Wie
riehfi du heute wieder nah Lack und Leinöl! Hafi du bei deinem Vater an

f'treihen müffen?" Wie man es zuweilen trieb. feit mih ein boshafter Kamerad
beim „Liefern“ gefehen hatte.

*

2 8
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Auch .das if
t mir nämlich verleidet worden. meiner geplagten Mutter zu helfen.

Ich habe noch nicht vergeffen. wie ich mich eines Tages weinend zu ihr flüchtete.
als mich der Spott über das „Liefern" befonders hart getroffen hatte. Ich bat

fi
e um nichts; aber von da ab erlaubte fi
e felbfi nicht mehr. daß ich ihr helfe.

Diefes Leidensjahr ging endlich zu Ende. Ich hatte gelernt. mich krumm

zu machen und auszuweichen. Daß ich jetzt meinem heimkehrenden Bruder -
er kam ungebeugt und gerade! - mit Aufjauchzen entgegeneilte. verfieht fich.
Freilich. bekennen mochte ich ihm meine innerlichen Niederlagen nicht.
Aber beim Suchen von Blaubeeren und Steinpilzen kam ich unter tröftlich

fchweigfamen Tannen wieder zu mir felber zurück. und wurde wieder einfach
und reinlich.

Es kam aber ein neues Schuljahr und mit ihm neue Leiden.
Der diesjährige Herr Profeffor präfentierte fich mit rafpelnder Bierfiimme

als ein dickes. eitles Männchen. das fich von Zeit zu Zeit liebkofend über fein
Bäuchlein fuhr.

*

Bei feiner Einleitungsrede tat er uns gravitätifch mancherlei Wichtiges
kund: zum Beifpiel. daß er nicht fo fei wie andere - dem Schickfal fei Dank.
daß nicht alle anderen fo waren wie er! - daß er auch nicht mit Schülern auf
Schneefchleifen laufen könne (wie dies der junge Ordinarius der erfken Klaffe
mit uns getrieben hatte). denn. erklärte das Rafpelmännajen. wir in unferem
Alter müßten fchon allmählich etwas aufWürde halten. und was dergleichen
Dinge mehr find. Diefe unnötigfte aller unnötigen Reden. die jemals gehalten
worden find. endigte mit der gehaltvollen Ermahnung: er erwarte. daß jeder

wenigftens mit einem eeinlichen Halskragen in die Schule komme.

Dabei ftreifte fein Blick mich. der ich eine am .ßalfe dicht gefchloffene
Ioppe trug. bei der ein befonderer Kragen eigentlich ein Unding war. In
deffen. er fchien ihn nun einmal für das Wichtigfie zu halten. und diefer eitle

Gauch zog mit feiner liebevollen Verfügung meiner Mutter wieder um einige

Pfennige Brot vom Munde weg; das nämlich. was die erforderlichen Kragen
kofteten. Das Schickfal laffe das Rafpelmännchen Hungers fierben. oder ihm
mindeftens einen fo wanfiigen Fetthals wachfen. daß er in der ganzen Welt keine
entfprechend weiten Kragen mehr dafür auftreibe!

Mit Strafarbeiten indeffen gab es. unter ihm. nichts mehr zu verdienen.
und ich fühlte meine Armut um fo mehr. als die meiften das Schuljahr mit

einer Erhöhung ihres Tafchengeldes begannen. Ich fann hin und her. wie ich
mich einigermaßen auf diefe ihre .Höhe fchwänge. Die Genußfucht war eben

fchon wach; dazu nährte ich den Ehrgeiz. es den anderen hierin gleichzutun.

Ich hatte eine weitfchichtige Tante. zu der mich Mutter manchmal. in ganz
fchwierigen Augenblicken. entfandt hatte. Ich hatte dann immerhin eine halbe
und zuweilen auch eine ganze Mark heimgebracht. Ich merkte mir das und

ging im Zeitraum von einigen Monaten verfchiedene Male zu diefer hilfs
bereiten Tante. gab vor. von meiner Mutter gefchickt zu fein. behielt und ver

brauchte jedoch das Geld für mich.
*
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Hart war dabei. daß ich bei der allabendliafen ..Gewiffenserforfchung". die
in diefen Jahren zu meinen Gewohnheiten gehörte. fiets eine fchreckliche Scham
über meinen Betrug. Angft* vor der göttlichen Strafe und alle möglichen inneren
Qualen zu ertragen hatte. Was ich litt. verfteht man. wenn man fich hinein
denkt in die fürchterliche Zwangsjacke der katholifchen Religion. in die von ihr
geforderte unabläffige Selbftbetrachtung und Selbftverachtung. die das ganze

Wefen eines Menfchen anfrißt.
Da aber ereignete fich ein erbarmungsreicher *Zufall und deckte meine Un

ehrlichkeit auf. Einmal nämlich kam Mutter felbfi. einen Tag nach mir. zu
der erwähnten Tante. Da diefe eine Bitte befürchtete. rief fie der Befucherin
fchon von weitem zu: ..Ia. ich habe doch erft gefiern Ihrem Kind etwas mit
gegeben!" Mutter wunderte fich einige Sekunden. war aber geifiesgegenwärtig
und gütig genug. ihren tiefen Schrecken zu verbergen. Gepreßt. aber ruhig er

widerte fie: ..Ich weiß wohl. danke. Frau Bafe. ich möchte nur nachfragen.
wie es mit ihrer Gefundheit geht." Sie wollte ihr Kind nicht bloßftellen.
Als ich mich um zwei Uhr zum Unterricht begab. war fie eben auf dem

Heimwege: die Traurigkeit lag ihr auf allen Gliedern. fie maß ihre Schritte
langfam ab und trug den treuen Kopf tief gefenkt. Weil ich aber von nichts

wußte. lief ich beforgt auf fie zu. faßte fie bei den Händen und fragte ängft

lich: ..Mutting. was gibt's?" Sie blia'te langfam und vergrämt auf. Dann
aber ftieg ihr plötzlich die Zornesröte ins Geficht.

* Sie antwortete zuerft gar

nicht. fondern zog mich in den nächften Hausgang hinein. Dort fprach fie
bebeud: ..Du. ich war bei der Tante . . ." - Entfeßtes Schweigen.
..Wie fällt dir denn eine folche Lumperei ein?" forfchte fie. .

Verlegenes Schweigen. Stotternde Worte: ..Ia. die anderen haben auch
alle Tafchengeld."

Da fchüttelte fie mich heftig am Arme. ließ aber plöfzlich los und rief unter
einem tiefen Seufzer: Oh mein Kind!" (Dabei betonte fie das Wort „mein“.
nach Art der Leute aus dem Volke.) Unter dem Armfchütteln hat fie jeden

falls über meine Antwort nachgedacht. und plöhlich wird ihr. vor dem tiefen
Mutterauge. die erklärende Vifion anfgeftiegen fein: ihr hungernder Sohn unter

genußfrohen Kameraden. die aber bei der Wohlhabenheit der Eltern rechtfchaffen
bleiben konnten. ihr Kind. mit der keufchen. offenen Stirn. aber dem ein
gefchüchterten Herzen. den Spott fürchtend und daher autoritätsgläubig gegen
über der Anmaßung feiner Mitfchüler.

'

Das Verftändnis. und damit die Verzeihung. hatte fie überfallen. ..Oh
mein Kind!" In dem Ausrufe mifchte fich rührender Tadel in eins mit einer
ganzen Welt von fchmerzlichem Mitgefühl. von verzweifelnder Mutterliebe. die

fo gerne mehr gäbe und nicht mehr geben kann.

..Oh mein Kind!" Ich atmete verftohlen auf. Mutter aber ergriff mich
haftig noch einmal am Arm. preßte ihn leidenfchaftlich und befahl: ..Das wirft
du nicht mehr tun!" Dann kehrte fie fich in Eile ab und ging heimwärts. ohne

fich umzufehen. Ich aber ftand noch im Hausgange - nach der Ludwigsbrücke



420

das zweite Haus rechts - und wußte nicht. was ich mit *mir felber anfangen
folle. Halb betäubt trat ich auf die Kellertüre zu. öffnete fie. fiieg einige
Stufen hinab. dahin. wo es dunkel war . . . ich fetzte mich nieder auf die kalte

Steintreppe . . . ich nahm meinen großen Kinderkopf in beide Hände. vergrub
mein Geficht . . . und weinte und fchluchzte. daß der ganze kleine Körper von

oben bis untenerbebte.

An dem Tage kam ich eine gute Viertelfiunde zu fpät in die Schule. Wenn

das armfelige dicke Rafpelmännchen gewußt hätte. wie lächerlich mir feine

..Stunde Arreft wegen Zufpätkommens" nach einem folchen Erlebnis erfchien!
Wenn es nämlich Felder in den Boden hinein verhagelt hat. dann liegt uns

nichts an dem Maikäfer. den dabei die Schloßen getötet haben.
Bald darauf beichtete ich diefe Gefchichte. Der Beichtvater. der mich nach

meiner Erzählung noch einiges über meine Mutter fragte. verfank hierauf in

ein längeres Schweigen. ..Sollten alfo.“ hörte ich ihn dann murmeln. „die

Tugenden. die aus dem vielen Leid geboren werden. diefes felbft rechtfertigen.

Sollte uns folche Mutter. durch ihr Wefen. mit ihrem eigenen Leide ausföhuen
können . . .“ Er fprach dies wie im Träume. ich verfiand ihn nicht und fah
befremdet zu ihm "auf,

- Aber fagen. daß ich Mutter noch ganz anderes. noch
ärgeres zuleide tat . . .l
Da befand ich mich in Begleitung eines Mitfchülers auf dem Schulwege.

als mir Mutter begegnete. Weil ich an dem Tage nichts zu Mittag gegeffen
hatte. wie'das öfter vorkam. wenn fich die Mittags-„Lieferung“ verfpätete. lief
ich auf fie zu und ließ mir aus ihrem Korbe ein Stück Brot und einige Birnen

geben. Das aß ich im Weitergehen. Als wir in der Klaffe waren. erzählte
mein Begleiter das kleine Gefchehnis vor dem verfammelten Haufen der Mit
fchüler; dabei bediente er fich eines fo graufamen Hohns. wie ihn nur Kinder

und Narren übers Herz bringen. Ich verkroch mich vor Scham bei dem all

.gemeinen Gelächter. das nun die Bänke erfchütterte. Und auch als fich ein

Wohlwollender - Freund Augufi Bauer - plötzlichen Entfchluffes an den
boshaften Erzähler machte und ihn kurzerhand durchprügelte - was wiederum
den Beifall der Klaffe hervorrief - fühlte ich mich untröftlich wie zuvor.

(For-tim'. kdl-t)
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Smitfons merkwürdige Veränderung
Von Otto Ruug

Der Gutsbefitzer ltellte uns feinen Neffen Erik Smitfon vor. unmittelbar

nah deffen Ankunft in der reht veralteten. aber ungeahtet delfen-ftark filber
glänzenden Karoffe. die offiziell den Namen Landauer trug. von uns anderen

jedoh wegen ihrer Begräbnisfhabracke Leihengondel genannt wurde. Die Vor

ftellung erfolgte. wie gefagt. fogleih nahdem befagter Neven eingetroffen war und

in bemerkenswert tadellofer Toilette. in Gefellfhaftsanzug und Lackltiefeln. den

Billardfaal betreten hatte. allwo wir anderen. einigermaßen wirbelig nah den fünf

Weinforteu der Mittagstafel. uns herumtrieben und fhiefe Stöße nah fünf
abgenütiten. vermutlih aus irgendeinem Mammut- oder einem anderen vor

hiltorifhen Gebiß gedrehten Billardkugeln führten.
Der Gutsbefitzer berührte leiht die Shulter des jungen Mannes. während

er ihn uns ltolz. zugleih aber vorfihtig und mit allem möglihen Vorbehalt

für die Zukunft folhermaßen vorltellte: ..Mein berühmter Neffe Erik Smitfon.“

Hierauf ließ er ihn augenblicklih los und entfernte fih mit einer Miene voll
'

llnfhuld. die mih jedoh niht irrezuführen vermohte. Ih fah feinen Rücken -
den er unter die Maske zu legen vergelfen hatte - fehr erleihtert und mit einer
gewiffen Eilfertigkeit durh das Veltibül verfhwinden und die Wendeltreppe

hiuaufwirbeln. die fih auf eine für uns reht_ unbequeme Art fpiralförmig
emporwand. mit dem Handfeil rehts - offenbar um den Verteidigern diefer
Treppe in alten kriegerifhen Zeiten die rehte Hand mit der Waffe zum Gebrauh

gegen die Feinde freizulaffen. die beim Anlturm von unten folhermaßen bloß

ihre Linke zur Verfügung hatten. Der Gutsbefitzer if
t der einzige. der diefe

Treppe im Galopp nehmen kann. und das tat er nun.

Es war ein Kaplan pro 1000 anwefend. ein gewifier Paltor Henglt. den

ih befonders gut leiden kann. feiner fharfen Zunge und feiner großen Perfonal
kenntnis wegen. die ihn in Wehfelwirkung mit feiner ltrengen Rehtgläubig

keit zu einer problematifhen und ungewöhnlihen Erfheinung machen; zu einer

Perfönlihkeit. der gegenüber man fih felbft beltimmen kann - wie ein See
mann mit Hilfe des Peilkompalfes beftimmt. wo er fich im Raume befindet. Man

reagiert unaufhörlih auf diefen Kaplan. Übrigens hat er mit den folgenden

Ereignilfen weniger zu fhaffen als eine ebenfalls anwefende Dame. Lehrerin.
eine folid gebaute. braunäugige. gewöhnlih ausfehende junge Perfon. mit der

er eben ein Gefpräh unterhält. Diefe - Fräulein Becker mit Namen - ift

die einzige Dame. die den Billardfaal überhaupt zu betreten wagt. Sie il
t unbe

mittelt und wohl deshalb unternehmend. aber ih vermute. daß fi
e auh von Natur

aus die Männer auffuht. weil Damen niht halbwegs fo amüfant find.

Der genannte Neffe. Erik Smitfon. ftand da und fah mit feinen kurzfihtigett
Augen - diefe Augen waren an den Rändern ein wenig entzündet. was fie
von weitem dunkel und interelfant erfheinen ließ. - er fah alfo rings im Saal
umher. bis er Fräulein Becker entdeckte. In demfelben Moment fprang wie mit
März. hett 5 . 3
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einem Zauberfchlag ein Monocle zur Rechten feiner bläßlichen Nafe ein. Er
kam näher. und als nun der Pächter vom Moorhof fich zu ihm wandte. begann
er zu fprechen. Ich habe viele Sorten Menfchen fprechen hören - und auf
Difianz fprechen fehen - namentlich Italiener q aber eine derartige Geläufig
keit war mir neu. Der Pächter mußte fich an einen der achteckigen Pfeiler
lehnen. die die uralten Wölbungen des Saales tragen. deren Kreuzbögen ein

älterer noch lebender Dorfmaler mit fünfzehn italienifchen Phantafielandfchaften
gefchmückt hat. lauter ausgerechnet gegenüber dem Billard fpeienden Vefuven.
Jch fragte den erwähnten Kaplan pr() 1060, welche Eigenfchafteu oder

beffer Verdienfie den Neffen des Gutsbefilzers berühmt gemacht hätten.

..Diefer junge Mann if
t

fehr belefen.“ erwiderte Pafior Hengfi. „Er be

gann zu lefen. bevor er entwöhnt wurde. und hat fich allmählich durch den größten

Teil der exiftierenden Litteratur durchgelefen. Jch kann nicht wohl annehmen.
daß er es war. dem ich. meine Schlittfchuhe überm Arln. galoppierend. mit
meiner kleinen Schwefier vor einen Schlitten-gefpaunt. in meinem zwölften
Lebensjahre begegnete - gravitätifch. profefforenhaft. eine Stangenbrille vor
den Augen und einen großen Bücherfiapel im Arm. im übrigen aber in Matrofen

blufe und Kniehöschen. Es war. wie gefagt. nicht Erik Smitfon. fondern ein
anderer Zeitgenoffe - (diefer Typus if

t ja heute nicht mehr ungewöhnlich) _.
der auf meine Frage. wohin er* wolle. lifpelnd erklärte. er fei auf dem Wege

nach der großen königlichen Bibliothek. um feine Studien über die fekreten

griechifchen Autoren fortzufetzen. Aber es hätte allenfalls Erik Smitfon gewefen

fein können. Erik Smitfon if
t ein etwas dunklerer Typus. Jch warne Sie lind

jeden anderen eindringlichft vor ihm. Er ift naturwidrig. Er ift niemals Kind
gewefen; er if

t ein erwachfener Kobold von Geburt. ein Wechfelbalg. Das

Kindliche. das wir anderen - Gott fei's gelobt - noch ill unferem Jnneren
bewahren. das unvergängliche in uns. der Auferfiehungskeim befindet fich übel

in feiner Gefellfchaft. Das alte Dogma vom Baume der Erkenntnis hat nichts

mit der freien Hingabe aus Liebe zu tun. die meiner Anficht nach fündenlos

if
t - unfchuldig. weil fi
e natürlich if
t - nein. die wahre Sünde. Fräulein

Becker. das if
t das grenzenlofe. das naturwidrige und anmaßende Alleswif feu.

weil es das Leben antizipiert. hindert und vergiftet. Selig find. die da ein

fältigen Herzens find.“

Fräulein Becket bli>te auf. fi
e fagte nichts. fondern machte fich durch ein

Lächeln Luft. Mir war. als hauche fi
e mich mit den Augen warm an.

„Erik Smitfon“. fuhr Pafior Hengft fort. „ift eine Gedächtnisabnormitc'ct.
Das einzige mangelhafte an ihm ift. daß er nicht vergeffen kann. Das

Vergeffen von Tag zu Tag. das will heißen. das Durchfickern der Tatfachen
durch das Bewußtfein - gleichwie. um ein Bild zu gebrauchen. das Nil
waffer Ägypten überriefelt und mit Hinterlaffung einer Sehlammfchicht wieder

zurückfinkt
- dies Vergeffen. meine ich. ift das lebenerneuernde Element. Erik

Smitfons Hirn if
t nicht porös. Sein Wiffen if
t eine Pyramide von maffiven

Blöcken. knifierdürr und unfruchtbar. Dabei if
t derganze Menfch nicht älter
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als vierundzwanzig Jahre- innerhalb welcher Zeit er vermutlich bereits das

Hirn und die Nervenfubftanz eines Menfchenalters verbraucht hat."
Der Pächter kam nun auf uns zu; gleieh darauf folgte Smitfon. Iener

machte die Bemerkungx es fei fpätz man miiffe zu Bettez um gegen halb acht Uhr

früh zur Treibjagd bereit zu fein. „Ich war unvorfichtigx* raunte er uns

fchräg iiber die Schulter zu- „zu erwähnenx daß wir hier den Dampfpfiugiein

zuführen gedenken. Diefer lächerliche Kauz fcheint Agent fiir irgendeine Firma
zu feiny die hier ihre Mafchinen abfeßcn will. Er hat mich bombardiert- daß ich
ganz kaput bin.“ - Aber fchon war Smitfon da.
„Diefe .ßoward-Fowlerfchen älteren Modelle find heute ganz überlebtx* rief

er mit durchdringendeh dünner Stimme, „Wenn Sie fich einen Moment ge
dulden wollenF werde ich Ihnen begreiflich machen daß das umkreifungsfyfiem
vollftändig verdrängt if

t

durch das ausgezeichnete Zweimafchinenfyftem mit An

wendung des Balancierpfluges oder des Howardfchen Wendekullivators. In
Paranthefe möchte ich bemerken- daß die älteren Syfteme - die zuerft in

Ägypten während der durch den Nord- und Siidftaatenkrieg hervorgerufenen

großen Baumwollnot angewandt wurden -- in heiterer novelliftifcher Form
vortrefi'lich von einem Deutfchem Max Eythz (Erfcheinungsort Stuttgart 1899) ge

fchildert worden find. Meine perfönlichen Vorfiellungen find übrigens theoretifcher

Naturz namentlich geftiißt auf Perels Handbuch (ErfcheinungsortIena l88c>)F fowie

auf Arbeiten von Bayfen und Wiiftx zu denen mir ein Landwirt aus Pommern
den ich vor drei Wochen auf der Dampffähre traf- eine theoretifche Demon

ftration lieferte. Da es Sie zu ermiiden fcheintz meine Herrenz fo will ich

diefe Demonftration nichy wie ich beabfichtigtez mit .Hilfe des Billards und diefer
beiden Ziindholzfcbachteln wiederholen. Da ich überdies nur zwei und einen

halben Tag hier bleiben kann- if
t meine Zeit etwas befchränkt- weil ich mich mit

ein paar agronomifchen Werken bekanntmachen willz drei oder vier fehr feltenen
Bänden aus der Zeit der Kolonifation von Neu-Englandx die- wie verlautet- hier

in der .ßausbibliothek zu finden fein follen.“

Der Pächter war nicht mehr zu fehen- und Fräulein Becker fiand da„ mit

Augen fo blank wie Zwetfchgenkernez und ftarrte diefen höchft eleganten Herrn

an- der fich befiändig mit der .Hand iiber das in der Mitte gefcheitelte7 poma

difierte- pechfchwarze .Haar fuhr und die Worte haftig abfchoß wie Gewehr

falvenx während er den unterton mit einem befcheidenen kleinen Lachen nuan

cierte. Als er fchwiegz erfchien er ganz beraufcht und benommen von feiner
großen Rednergabe.

„Sagen Siez Smitfonx* fragte der Kaplanz als er zu Worte kann „fiudieren
Sie jeßt zur Abwechflung Agrikultur?“

'

„Keineswegs zur *AbwechflungF Herr .ßengft- fondern als ein Folgeglied

in meiner Entwicklungsordnung.“

In) aberz der ich ihn genau beobachtete- bemerkte eine plötzliche Verwand
lung in feiner Mienez eine Grimaffe- die ftehen blieb und keineswegs durchaus
komifch warz einen Ausdruck von Verwirrung- Unruhe- Schrecken. Er wandte

z.
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fich rafch ab und *bewegte fich auf feinen langen. ftengelgleichen Beinen
rapid. wie von einem Gummiband gefchnellt. zur nächften Tür. Fräulein
Beckets begehrliche Augen ließen ihn erft los. als er außer Sicht war. Es
war die Bibliothek. die ihn wie ein mächtigeres Vakuum in fich gefogen

hatte.

„Der junge Smitfon." erklärte der Kaplan. ..ift der letzte und einzige Sproß
einer äußerft exzentrifchen Familie. Sein Vater kaufte. nachdem er plötzlich

als ein etwas myftifcher füdamerikanifcher Nabob hierzulande aufgetaucht war.
vor dreißig Jahren einen der erften .Höfe der Gegend. Es war derfelbe
Tollkopf. der im Reithaufe feines Herrenfitzes ein Stiergefecht arrangierte mit

fieben Reitknechten zu Pferde. bewaffnet mit den alten Partifanen des Ritter

faales. und dem großen Preisbullen Max als „6] tor-0“ - bis die Behörde
dem Sport Einhalt tat. Der junge Smitfon hat nichts erlebt. er hat die
Lebensfrage theoretifch präjudiziert. Süßes Fräulein Liffi Becker. wer if

t nun

der Narr. er oder ich?" und er bot ihr den Arm zu einer kleinen Mondfchein
promenade zwifchen den alten Taxushecken des Parkes.

Smitfon bekam ich ein wenig fpäter in der Bibliothek zu Gefichte. wo er

einige Fuder geöffnete Bücher über Tifche und Stühle verftreut hatte. Er
befand fich auf einer Leiter. und ich rief ihn an. Sogleich kam er herunter.
gefchäftig. eifrig. und feine wunderlich klappernde Stimme war abermals um

eine Oktave gefiiegen. Mit unglaublicher Gefchwindigkeit (da ja das Leben fo

kurz und die Kunft fo lang ift) begann er: „Ich habe. wie ich erwartete. hier
ein feltenes Bücherverzeichnis über eine Reihe von Werken. herausgegeben von

der Royal Academy London 1840. gefundene Ich befitze hiedurch den Schlüffel
zu einer neuen Linie. die ich zu verfolgen gedenke. Ich habe überdies
G. Schwenkes Zoologifche Gefchichte. Ausgabe vom Jahre 1673. gefunden. die. wie
ich wußte. im Jahre 1853. als die letzten Refte der großen Gärtnerfchen Biblio
-thek durch eine fchändliche Zwangsauktion zerfplittert wurden. hierher geriet.

Von diefer Ausgabe. die hierzulande ein llnikum ift. gibt es übrigens ein Exem
plar im Britifh Mufeum und eines in holländifchem Privatbefiß. Leider fehlen

in diefem Exemplar die Kupfer. aber da mich nur eine lateinifche Fußnote
Seite 137 intereffiert - ein Zitat aus einem Werke der bekannten Ziblia naturue
von Schwammerdam. die gerade in allen anderen Ausgaben diefer Arbeit fehlt -

fo if
t dies irrelevant. Hier fehen Sie ,Zunt b0n1jne8 . . .* und weiter:

,lZxernplui-n hzicunthropjae atque hic rex .48871488 . . .* - die berühmte
Stelle von den Werwölfen. Hiezu kommen noch die freien fozial-agronomifchen

Werke. die unter William Penns Aufpizien und mit Robert Barclays gnädigem
Bciftand um 1670 herauskamen. Sie find nun wohl der Meinung. daß die

Luäkerfekten nichts mit den obenerwähnten zoologifch befchriebenen Werwolf

Phänomenen zu fchaffen hätten. Ich für mein Teil fpüre die pfychologifche Linie.
die durch die .llulturverleugnung der Quäker (vergleiche Rouffeau: Ket0urn0n8!

und nun let-&thin Tolfioi) direkt zurückführt. diefe Rückkehr der Kulturfatten und
der grauen Lebenstheorie Überdrüffigen zur unfchuldigen Natur. j

a felbft zum
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Tier. wie uns auch die berühmte Epifode. auf die befagte Fußnote hin
deutet. berichtet: die Erzählung im fünften Buche Daniel von Nebukadnezar
(oder wie dieferaltaffyrifche König richtig heißt: Nabukudurriuzur). der zu der

Gangart der Vierfüßer zurückkehrte. (Publius Ovidins Nafo hat in feinen
Metamorphofen eine altlateinifche Sage völlig mißverftanden. die tatfächlich

diefelbe Idee bringt und direkt auf die Sehnfucht nach einer Rückkehr hinweifi.
die jedes Individuum ergreift. das die äußerfte Grenze erreicht hat.) Die Be

zeichnung if
t von alters her lgzlranthropi _ Menfchenwolf. Auch Jean

Jacques Rouffeau hatte das Verlangen. wie ein Wolf zu heulen und in den

Feldern umherzulaufen. Lefen Sie nur feine C0r1fc-.88i0n8l Das if
t der Fluch

des Überkultivierten: dies Rückverlangen. in gutem altem myftifchen Sinn:
das Werwolfkennzeichen."

Er hatte gefprochen. ohne Atem zu fchöpfen. mir war der meine längft
ausgegangen. und ich war auf einen Stuhl zu Füßen der Leiter gefunken. voll

ftändig im unklaren. ob fein Redefirom tatfächlich einen Faden. Gedanken und

eine Entwicklung enthielt oder der bloße ..Wortfalat" eines übergefchnappten

Nervenkranken fei. wie wir Ärzte es mit einem guten technifchen Ausdruck be

zeichnen. das Abfchnurren eines durchgegangenen Gehirnes. Als er aber nun

fchwieg. fah ich feine Züge in jenem bekümmerten und ratlofen Ausdruck auf

gelöft. den ich fchon zuvor einmal beobachtet hatte. Der Mann war; offenbar
nicht frohen Mutes.

„Ach." las ich deutlich in Fräulein Beckers Gedanken. ..was if
t ein Mann.

der nicht in unferen weichen. weißen Armen Schuß gefunden hat!" Ihr Ge
ficht fchaukelte ihm auf dem fiarken Halfe einladend und lächelnd entgegen.

..Wieviel Sie doch wifien!" hauchte fi
e demütig.

Smitfon aber blickte über ihr Haar hinweg durch die Türwölbung auf den

Moorhofpächter. der fich eben über das Billard beugte. plump wie ein Fluß
pferd. ebenfo maffiv und unbekümmert um geiftige Dinge. wie ein Block aus

Guttapercha. Smitfons Geficht verzog fich zu einem erbitterten Niefen. und

ich fah. daß ihm das Weinen nahe war. .

..Diefer fette Menfch if
t glücklich!" fagte er. ..Er grunzt aus Wohlbehagen

bei dem unbewußten Empfinden. daß er lebt. Er ifi nicht wißbegieriger als
fein eigener Bauch. Er ift nicht verurteilt. in Räumen wie diefen zu leben.
unter dem Gewicht der aufgehäuften Weisheit von Jahrtaufenden." Sein Ge

ficht wurde koinifch lang. und die Augenbrauen ftaiiden wie Gedankenftriche hoch
über den blaffen Augen. ..Ol o! Nichts zu wiffen!"
„Andere". fuhr er fort. ..haben in jungen Tagen beifpielsweife ihre Erotik.

und wenn die mit den Fünfzigern vergeht. wird fi
e von dem zweiten Faktor

der Trieb-Zweiheit abgelöfi: dem Hunger. Alle alten Leute effen gern. was

Tibull bereits nachgewiefen hat. Mir find diefe beiden Triebe nicht vergönnt.
Ich bin zu meinen Büchern verdammt. Es heißt von mir. daß ich im Laufe
von ein oder zwei Monaten jedes Examen hierzulande zu abfolvieren imi'tande

fein würde. Dies if
t leider wahr. Mir fehlt die Gabe. zu vergeffen."
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Ich hörte ihm mit Verwunderung und Teilnahme zu. obwohl ich begriff.

daß er bei alledem ein gewiffes Gefallen daran fand. uns zu imponieren. Diefe

dürre. graue Bibliothek. die. Regal über Regal. dunkel und trübfelig ihren wunder

lich würgenden fauern Geruch von altem Leder und muffigem Papier über uns

wölbte. erfüllte mich mit Grauen und Widerwillen. Ihre Folianten lagen da
wie alte. vertrocknete Bienenwaben. die längft ihren Honig eingebüßt haben:
ftaubige Motten- und Würmerwohnftätten. die jahrelang keine menfchliche Hand
berührt hatte. bis diefe mageren und knochigen Finger fie auffchlugen und raff
los die morfchen Blätter umwandten. Und diefer ganze Menfch war nicht über
vierundzwanzig Jahre alt! - _- -
Wir fpeiften nun zu Abend. und jeder ging auf fein Zimmer. ich übrigens

in Begleitung des Kaplans und Smitfons. der fich in einer Art Krife zu
befinden fchien. die ihn zwang. fich Luft zu machen. Auch Fräulein Becker

faß eine Weile auf einer gefchnitzten Truhe in der Tiefe meiner gewölbten

Schlafkammer. laufchend. beide Hände im Schoße und den Mund verftändnis
voll halb geöffnet. Da fie um weniges fpäter in tiefen Schlaf verfallen
zu fein fchien. trugen der Kaplan und ich fie facht in ihr Zimmer und legten

fie auf ihr Bett. ohne daß fie fich anmerken ließ. daß fie vielleicht doch nicht
mehr fchlief. Wir kehrten fodann zu dem Patienten zurück und fanden ihn auf
meiner Bettkante unter dem mächtigen Baldachin fißen. der. von vier Eichen

fäulen getragen. jedes der farkophagartigen Betten des Gutsgebäudes krönt. Er
wandte fich zumeift an den Kaplan. und der fehr beichtväterliche Ausdruck in dem

hübfchen Jefuitengeficht des letzteren ließ vermuten. daß er gute Troftgründe
in Bereitfchaft habe - wenn es ihm gelingen follte. zu Wort zu kommen,
Smitfon begann. ehe er zu feinen Klagen zurückkehrte. mit der jüngeren

byzantinifchen Litteratur. nachdem der Kaplan unvorfichtig genug gewefen war.
eine Stelle aus Prokopios von Eaefarea mit einem ernftlichen Textfehler zu

zitieren. der in den letzten Ausgaben. wie Smitfon nachwies. richtiggeftellt war.

Ich vermute. daß wir uns von hier aus durch die byzantinifchen Enzyklopä

difien. Genefios. Xiphilinos. Leo Diaconus in die franzöfifche Aufklärungs
zeit begaben. und erwartete. die Ouäkerlitteratur wiederzufehen; fiatt deffen aber

fprangen wir anläßlich einer feltenen Ausgabe der „Dem-68 per-3und8“. die

fich in Madrid befindet. auf die- ältere fpanifche Litteratur über. worauf eine

vollfiändige Überficht der neueren Litteratur Argentiniens und Venezuelas folgte.

begleitet von langen Zitaten in fpanifcher Sprache.

Mit wachfendem Entfetzen hörte ich Smitfon zu. bis er endlich zu meiner
Erleichterung fchwieg; aber es war noch ärger. ihn fchweigen zu fehen. Gänzlich
erfchöpft faß er auf der Bettkante und ließ den Kopf hängen. ..Ihr Wiffen

if
t wirklich einzigfiehend. Smitfon.“ fagte ich da. ..Ihr Fall ifi daher fchwierig.

Wir haben keinen Präzedenzfall und wiffen keine Kur. falls Sie eine folche
wünfchten.“

„Diehl“ rief er, ..Kennen Sie denn nicht jenen berühmten Gelehrten.
den Hiftoriker und Zoologen Ehrifiian Heineken. der am 6

.

Februar 172l in
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Lübeck geboren wurde und 1726. in feinem fünften Lebensjahr. in dem er

ftarb. an der Hand feiner Amme fih dem dänifhen König vorltellen ließ und
einen Speeh in' tadellofem Franzöfifh. gefhmückt mit ausführlihen Zitaten
lateinifher Dihter. an diefen rihtete? In fünf Jahren vollendete und vollführte
er fiebzig Jahre. Nein. mein Fall if

t nihts als peinlih. Jh bin ein Verlorener.
ein zu ewiger Reproduktion unrettbar Verdammter. Glauben Sie. daß fih in

meinem Hirn ein Reft eines perfönlihen Ihs findet? Nein! Für mih gibt es
nur eine Kur: die Natur! Und dies ift der wahre Grund. weshalb ih diefen
geiltesverlaffenen Winkel auffuhte - um mih dem älteften und daher un
fhuldigfien (und in feinem Trieb tiefften) aller Sportes hinzugeben: der Jagd.

Ih febne mih nah dem Tierkennzeihen in mir. Sprah ih Ihnen niht
bereits von dem Werwolfmerkmal in meinen Augenbrauen (einem Zeihen.
das übrigens in den ältelten folkloriltifhen Werken gar niht genannt wird)?
Ih leide an einem innerlihen Ekel vor meinem Buhwiffen. an einer fürhter
lihen und verzehrenden Lefeübligkeit. die der berühmte Pfyhiater Kräpelin
unter der Bezeihnung Litterophobi feinem Syltem einfügen könnte. Nun
aber habe ih Sie ermüdet. meine Herren. und Sie werden fih nah Ruhe
lehnen.“

Darin hatte er reht; er feufzte. und wir trennten uns. Jh nahm Platz in
tneinem Sarkophag. deffen von vier Säulen getragener Deckel binnen kurzem
fein Dunkel über mih fenkte und mir in den folgenden fünf Stunden Ruhe
fhenkte. Tags darauf erlebte ih Smitfons merkwürdige Veränderung.
Dies ging fo zu. (Jh baue nämlih in dem folgenden Beriht auf einer

Reihe von Mitteilungen. die mir Smitfon felbft gemaht hat. der fih für feinen

Fall lebhaft intereffierte.)
Wie gewöhnlich fhlief Smitfon höhlt mangelhaft. denn fein Gehirn ruhte

niht während des Shlafes. Er felbft behauptet. daß fein Shlaf nur eine fhreck
lihe Repetition. ein wirbelndes Zurückrollen des vorhergegangenen Tages fei.
Dies entfetzlihe und monfiröfe Gedähtnis tickt unabläffg weiter mit feiner

Totenuhr. und fein gigantifhes Willen gleitet auf niemals ftockenden Walzen
dahin.- ewige Filmbänder. mit den Kenntniffen von Iahrtaufenden befhrieben.
Er hat es in befonders fhlehten Zeiten verfuht. wertlofe Litteratur zu lefen.
er hat das Danaidenfaß feiner Seele mit dem müßigen und leihten ameri

kanifhen und englifhen Kram gefüllt. den er Spielzeuglitteratur nennt. Aber

jede leihtfertige oder barbarifhe Novelle rollt ihren Stoff unbarmherzig durh
feine Erinnerung zurück. wenn in dem unlenkbaren Wandelpanorama die Reihe
an fi

e kommt. Er kennt fi
e alle zitatenweife auswendig famt Ort und Jahr

der Herausgabe - Marfh. Pemberton. Aultey. Pinkerton. fo wie er Shelley und
Swinburne. Poe und die Kirhenväter kennt. Nihts entgeht ihm. Er fagt.
er könne fih zwei oder mehrere Texte gleihzeitig vorltellen - wie man fih
gleihzeitig zwei Bilder vorftellen kann. zum Beifpiel. wenn man fi
e an derfelben

Wand hat hängen fehen.* So behauptet er auh. daß er imftande fei. für

- fih felbft gleihzeitig ein altgriehifhes Gediht und deffen fpätere lateinifhe
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llberfezzung herzufagen. Dies ift feine eigene Behauptung. wie gefagt. Es gibt
jedoh Leute. welhe erzählen. fi

e hätten ihn den einen Text niederfchreiben fehen.

während er den anderen mündlih deklamierte - ähnlih den bekannten Simultan
fhahfpielern und Mithridates dem Großen von Pontus.
An jenem Morgen nun erwahte Smitfon mit einem eigenen Gefühl des

Unbehagens. ungefähr wie eine Eidehfe fih fühlen muß. wenn fi
e merkt. daß

fi
e fih häuten wird. Er erklärte. plötzlih die Entdeckung gemaht zu haben. daß

er einen Geruhfinn befaß. Ein Geruh von frifchem. naffen Laub drang durch
das geöffnete Fenfter. Außerdem roh er. daß einige Stuben weiter Tee ein

gefhenkt wurde. Sein rafilofes'Hirn fetzte. während er fih ankleidete. irgend
einen ununterbrohenen Prozeß fort. Es wird behauptet. daß er auf nüchternen
Magen die Papftreihe durchging. Aber das üble Gefühl tief unten in dem

Brunnen unter dem ewig wehfelnden Spiegel der Oberflähe reckte fich mit

feinem fiumpfen Bafiliskenangefiht höher und höher. bis es ihm fhien. als

follte diefer Spiegel zertrümmert werden. Es war ein neues Gefiht. groß und

idiotifh glotzend. das den Platz diefes Spiegels einnehmen und von Stund 'an

fih felbfi behaupten wollte.
Er empfand ein* eigentümlihes Unbehagen an den Kleidern. die er anzog.

fi
e beunruhigten ihn; er meint. es fei das Unorganifhe an ihnen. was ihm

mißfiel. und ein bloßes Luft- oder Unluftgefühl war ja fchon ein feltener Zu

ftand bei ihm. der nur fiets zu repetieren gewohnt war. was andere Leute aus

Luft oder gegen ihre Unluft gefhaffen hatten. Beim Teetifh begegnete er uns

anderen. die wir in Iagdausrüftung. mit großen Stiefeln und dicken Isländern unter
den Wämfern um den Samowar faßen. wo Fräulein Becket. die Kaminglut wie

eine Glorie um das gelbe Haar. hell und üppig in ihrem karierten Morgen

rock. rings im Kreis umher lähelte, Wir fahen ihn aus dem Veftibül kommen.
wo die Hunde in hyfterifher Erwartung umherfprangen. hinter gefhloffenen

Zähnen das keuhende Iagdgebell erftickend. während die Urtriebe nah der Prärie
und den tollen Sprüngen durh das hohe Steppengras alle Dreffur durhbrahen.
Wir fahen fi

e

draußen im Halbdunkel um den glühenden Kahelofen tanzen.
der rot aus den Läufen der aufgehängteu Iagdbühfen wiederglomm.

Smitfon trat ein und nahm ftumm Platz; es war ein fhweigender Ernfi

in feinem Gefiht. der einigen unter uns auffiel. Er erzählte. daß er fich in
diefem Augenblick hiftorifh zurückverfetzt fühle. wie er denn mit feinem unerfchöpf

lihen Wiffen Zeitläufte hinter Zeitläufte fih zu vergegenwärtigen imftande war:
als fänken die Hirfhgeweihe in die Wände zurück. als glühten alte gelbe und

rote Tapeten durh die Ledervorhänge der Wand. als leuchteten Perlmutter- und

Elfenbeineinlagen aus den Flintenfhäften. als ftünden in den Ecken garden

weife zufammengebundene Pallafhe. und Männer in Hirfhlederröeken rieben

ihre froftroten Hände an den Meffingknöpfen des Ofens. Familienbilder fprangen

hervor. er wußte alle Iahreszahlen und detaillierten Befheid über jedes von

ihnen. Lange leere Wortfolgen meldeten fih. mitunter auh eine lebendige Vor
ftellung. aber er erkannte reht gut. daß dies alles nihts als beabfichtigte
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Verfuche waren. auszukneifen. fich frei zu machen und einen Weg zu finden. einen

Rückweg durch die Gefchiehte. der zu Freiheit. Unfchuld. oder was es nun wäre.

führen follte. zu etwas. was er nicht befaß und zu befitzen trachtete
- als ein

noch unerobertes Wiffen. eine noch unerprobte Erfahrung. Scheu und neu

gierig begegnete er Liffie Beckets morgenklaren Augen. War hier der Weg?
War diefer Weg frei von Hemmung. frei von Taumel? Aber wieder fprang
das Monocle in fein Auge und die Grimaife um feinen Mund. Grotesk lächelnd

fandte er ihr mit feiner kühlen Liebenswürdigkeit einen Blick zu wie ein Kuß

händchen und trank dann den brühheißen Tee auf einen Schluck aus.

Da erfchien der Gutsbefitzer. die Büchfe am Riemen über der Schulter; die
getigerte Diana fprang krumm wie ein Flitzbogen an feiner ausgefireckten Hand
empor. Er pfiff zwifchen den Zähnen und fetzte dann die Hand trichterförmig
an den Mund:

'

„Ohojl Meine Herren Jäger!“

Smitfon ging neben mir durch den Hof. ..Iawohl. es if
t die Jagd!“ fagte

er. wie in plötzlicher Überrafchung über feine eleganten Iuchtenledergamafchen

hinabtaftend. „Die Iagd if
t das erfte Entree der Kultur. wir müffen es durch

fchreiten. wenn wir zurück wollen.“ Ich ging. als er dies fagte. ganz nahe bei

ihm und erinnere mich daß ich mich aus irgendeinem Grunde fogleich von

ihm entfernte. Etwas. was ich mir nicht klar machen konnte. erfüllte mich mit

Unbehagen. Es war wie eine fchlechte Atmofphäre um ihn. Er trug den Kopf
etwas gefenkt. feine Hände in den Wafchlederhandfchuhen baumelten in den

Manfchetten hin und her wie eine Art Pfoten. Das Monocle aber faß noch
da und glotzte unverfchämt aus dem bleichen Kaninchengeficht.

Ich vermied es. im Break neben ihm zu fitzen. und fand mich lieber darein.
den Bauch meines Gegenübers. des Pächter-s. auf meinen Knieen ruhen zu

haben und die fanfte Berührung von fieben Büchfenläufen zu fpüren. die fich
von beiden Seiten zwifchen meine Rippen klemmten.

Der alte rote Herrenhof rollte feine drei Flügel vor uns auf. während wir

durch die Einfahrt bogen. die zwei von heraldifchen Bären getragene Bronze
kandelaber flankieren. Ich blickte zurück auf die hiftorifchen moosbewach

fenen Steine. auf den Turm mit dem Wetterhahn. auf die Galerie und die

Luken unter dem Dachfims. Dann fchloß fich der Doppelwall der Allee um uns.

Eine Viertelfiunde fuhren wir in einem Halbdunkel von fchwarzgrünem
Efpenlaub. Plötzlich ftand weit und offen vor uns der graue Oktober. un

endlich hingeftreckt über Acker und Knollenerde. mit Waldrändern im Norden

und Weften und einer Stahlfchneide des fernen Guldborgfundes jenfeits der

Hügel. die. von fproffender Winterfaat grün punktiert. einer gefchloffenen Reihe

von verankerten uralten tangbewachfenen Walrücken glichen. Die Kälte biß in

Nafe und Ohren. und die Pferde dampften aus dem Gebiß. als qualmten fie

kurze Shagpfeifen. Ich fah den jungen Smitfon gähneu. lang und hackig.

als öffneten fich feine Kiefer durch Zahnrad und Zahnftange. Das Monocle
fprang von ihm ab wie gefchoffen. und feine Pergamenthaut erhielt eine feuchte
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fchwache Röte. Mir fchien es. als hätte er ein weit organifcheres Ausfehen
gewonnen als zuvor. Er erzählte. daß diefer weiße Oktobertag. der fich plöß
lich in weitgefireckten Horizonten vor ihm öffnete. ihm wie ein Buch mit unbe

fchriebenen weißen Blättern erfchien. das vor feine Augen gehalten wurde. - eine
tabula m88; und er verfuchte zu lefen. fah nichts. faßte nichts. befand fich in

einer Paufe. einem Stillfiand der Gedanken. der peinlich und fmrecklich wirkte,

Er fühlte die Bewegung der Räder unter fich und weiter nichts. Er meinte.
dies fei der erfie Zufiand von Untätigkeit in feinem Leben gewefen.

Wir ftanden in einem Haufen beifammen. fünfzehn an der Zahl. mitten auf
einem Waldwege. das Moor zurRechten. und glohten einander an und tauchten

kurze Pfeifen. Unfer Jagdherr war befchäftigt. das Mundfiück des lächerlichen

Kuhhorns zu reinigen. auf dem er zwei Töne blafen konnte. und der Jäger.
der die Treiber führen follte. begutachtete die Situation und gab fein Urteil

ab. während fein falfches Gebiß halbwegs zwifchen Ober- und Unterkiefer

hin und her balancierte. was den Eindruck machte. als hätte er zwei Mund
fpalten. Er fchielte überdies und trug eine Perücke. deren Scheitel er jeden
Morgen mit einem Kreidefirich nachzog. Der Tierarzt fah in feinem fuehs
roten Pelze einem wa>eren Meifter Petz ähnlich. und wir alle wiefen ein lnehr
oder minder tierifches Ausfehen auf. worauf auch Smitfon in einigen Bemer

kungen. die fich auf Zitate aus dem Griechen Simonides fiüßten. hindeutete.
,.Ach." fagte er. ..in welchen Extremen bewegen wir Stadtmenfchen uns doch!
Wir find entweder greulich mager. oder unfer Speck ift ungefund. Wir kennen
nicht die Ruhe der Ländlichkeit. wir haben die Natur vergeffen. Wir Stadt
menfehen verbringen unfer Leben damit. daß wir einfam fitzen und lefen. oder
aber reden. wenn wir unferen Mitmenfchen Befuche abfiatten. Wir haben die
große Raturkraft vergeffen: fchweigen und wachfen!" Und er fchüttelte ernfi

haft feinen gelben Greifenkopf. Dies war Smitfons letzte Betrachtung. denn

fchon rief uns das fürchtet-liche Hornfignal des Jagdherrn zufammen. und die

Stände für den erften Trieb wurden verteilt. Der Jäger war bereits. einen
Stock in den knochigen Fäufien fchwingend. an der Spitze des Treiberhaufens
in feinen Holzfiiefeln durch die Pfülzen des Weges gefiapft. Er fchien wie die
alten Erlenftämme mit filbergrauem Moos bewachfen zu fein. er war uralt. aber
die Lebensfreude gurgelte in feinem alten Trog von einem Körper. „Hel" rief
er. „Hel Treiber! Treiber!" Er war wie aus dem Wald herausgewachfen.
und feine alten fauern Säfte fchienen aus dem Moderboden des Forfies gefogen

zu fein. Nun durchfchritt er den Trieb an der Spitze der kleinen Treiberjungen.
die mit Tornifiern und Holzfchuhen klapperten und das Wild auffäleuchten. „He.
Pan. he. Waldmann!"

Ich war als erfahrener Jäger an einem guten Wechfel poftiert worden:

hinter einem Baumfiamm unterfchied ich einen Abfchnitt des pächterlichen Bauch
globus. links aber an der Wegfcheide hatte ich den ganzen Smitfon. der feine

Flinte mit beiden Händen umklammert hielt. den-Lauf nach oben gerichtet. als

hätte er feine liebe Not mit ihr. Jch fchenkte ihm nicht viel Aufmerkfamkeit. da ja



43!

der Pächter zwifchen uns fiand und dies fomit deffen Sache war. Wir konnten
in einiger Zeit die Treiber Zweige und Baumfiämme bearbeiten hören. Eine

Fafanhenne ftieg'aufx die wir gehen ließenz und ein paar Taubenx die wir nicht
bekamen. Kurz darauf- als die Holzfchuhe der Treiber näher kamen- plumpfte
ein großes Stück Wild dicht vor mir in das Dickichtz durchfchritt eine Pfütze
und kam ganz in das unterholz hervor. Ich hielt mich bereit und fchlich mich
ein paar Schritte auf den Weg hinaus.

Ich bekam nun den ganzen Pächter zu Gefichh aber er verbarg mir den
jungen Smitfon. In diefem Augenblick fiel ein Schuß. Ich fah den Pächter
laufen und die Arme fchwenken. Hierdurch wurde Smitfon fichtbarz und ich

bemerktez daß er mit feiner Büchfe gerade auf uns zielte.
Ich wurde felbftverftändlich nervös und rief ihm zuz er folle aufpaffenX aber

in diefem Augenblick ging der Schuß losz und der Hagel faufte uns um die

Ohren. Ein paar Körner prallten infolge der Entfernung machtlos von meinen
Gamafchen ab. Plötzlich erkannte ich- daß er mit Willen auf uns fchoß„ und

ich begriff mit Schreckenz daß etwas unerklärliches und unheimliches mit ihm
vorgegangen fein mußte. Er hatte zwei neue Patronen in den Hinterlader
gefieckt und kam auf uns zu- das Geficht ein wenig fchräg geneigtz zum Zielen

bereitz und gefpannt in dem idiotifchften Ausdruck von Energie und Entfchloffen

heitz den ich je an ihm gefehen habe. Ich hörte eine Art Knurren in feiner Kehle
unter dem lächerlichen Hemdkragen. Er war ganz nahez als er zum zweiten
mal fchoß; ich aber duckte mich (der Pächter war den Straßengraben hinuntergerollt
und außer Sicht» und während der Schuß losgingz packte ich ihn beim linken

Bein und wippte ihn um. Aber ich war erfchrocken und konnte es auf keine

Weife über mich gewinnenz ihn weiter anzurührenz - es ging ein fcharfer
und ekler Schweißgeruch von ihm aus wie von einem kranken Iagdhund. Er
war daher in einem Nu wieder auf den Beinen und fprang mit einem wunder

lich dumpfen Seufzer zur Seite. Ich fah feine Augen ganz deutlich mit einem

eigentümlich metallifch grünen Schmeißfliegenglanz gleichfam von mir zurückprallen.

Ich hafchte nach ihm-aber er hüpfte davon, drehte fich um und brach durch den Trieb,

Da ftand ich und durfte meinen Platz in der Schützenkette nicht verlaffen.

Ich riefx aber es kam niemand. Ich hörte die kleinen Zweige unter feinen Ell
bogen und feinen Knieen knaäenz konnte ihn aber nicht feheny und die Treiber

waren nun längft davon. „.ßallo!“ rief ich. „Hallol" und als die Iagdgefellfchaft

endlich herbeikamz machte ich vier vergebliche Verfuchez die tieferen urfachen zu
erklären- die nach meiner Vermutung Smitfons feltfamem Betragen zugrunde

lagen. Wir ließen einen von den .ßundenz den flinken Spürer Nikolaz ihm durch
dick und dünn nachfchnuppern- aber die Spur wies in das verwachfene Moor
und es war unmöglich den Hund weiterzubringen. Er fireckte die Rafe in die
Luftz fchüttelte fich wie ein fiehenbleibender Pendel und grinfie verlegen mit

feinem langen roten Maul.

„Aber in Gottes Namen!“ rief der Gutsbefißer. „Wo in aller Welt will
der Junge eigentlich hin?"
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,.Smitfon". fagte ich. ..ifi offenbar zur Natur zurückgekehrt.“ Aber das ver

ftand niemand als der Kaplan. der eben mit dem Frühftückswagen heran
gekommen war. und vielleicht noch Fräulein Becket. die nicht ihren Verftand

brauchte. wenn fie etwas verfiehen wollte. fondern andere. tiefere und weit ficherere

Inftinkte. Sie preßte die Lippen zufammen und ließ ihre Augen all das Herbftgrün
wiederfpiegeln. ..Ach. der Arme!“ feufzte fie bloß. in einem fatten und zufriedenen
Ton. - Indeffen zeigte es fich. daß meine Theorie richtig gewefen war.
Wir fanden noch an demfelbem Tage feine Büchfe und die Jagdtafche. jedes für

fich im Gebüfch. und fpäter feine gräßlichen Automobilgamafchen. die mit zerriffenen

Riemen an einem Strauch hingen. Wir kreiften das Moor ein und hielten
eine Treibjagd auf ihn ab. bises dunkel wurde und es fich zeigte. daß er noch
gar nicht im Moor gewefen. fondern über die Felder füdwärts gegangen war.
Später erft wurde er im Moor gefehen.
Schön! Es entfiand felbftverfiändlich eine kleine Panik. und der Guts

befißer ließ fofort nach dem älteren Smitfon telegraphieren. Wir verbrachten
den Tag mit einer genauen Abfuchung des Geländes. und die ganze Nacht

hindurch fireiften Männer im Walde umher und fchreckten das Wild mit

ihren Laternen. Sie erwarteten. wie fie fagten. Smitfon an einem Baume

aufgehängt zu finden. Natürlich wurde der Epifode die gewöhnliche wohlfeile
Erklärung untergelegt: der junge Mann fei das Opfer einer plötzlichen Geiftes
ftörung geworden. Was mich betraf. fo behielt ich meine Vermutungen für

mich. fogar Fräulein Becker gegenüber. die mit Tränen' in den gefenkten

träumenden Augen dafaß und Staubtücher ftickte.

Es wunderte mich auch nicht. als wir in den Morgenftunden die Kunde

erhielten. Smitfon fei in einer ganz anderen Gegend gefehen worden.

Ein ehemaliger Herrfchaftsdiener. der fich nunmehr an einem dreimal prä
miierten Paehthof zugrunde richtete. fah etwas. was nach unferer Vermutung

Smitfon fein mußte. Er fiand in feinem Stall und pumpte die Jauche feiner drei
blankgeftriegelten Milchkühe aus dem zementgemauerten Behältnis. von fpiegel

blanken Ackergeräten umgeben. die numeriert und an den Regalen aufgehängt

waren wie chirurgifche Infirumente - er fiand. wie gefagt. und pumpte
Iauche - zwecks Düngung der Gartenerde. als er zirka hundert Ellen von
feinen Rüben ein langes. weißes. vierfüßiges Tier in langen Sprüngen daher
hüpfen fah. mit einem mageren Rücken. der fich bei jedem Sprung krümmte

wie ein gefchwungenes Tau. Er ging hinein. um feine Flinte zu holen. als
er aber herauskam. war die Erfcheinung verfchwunden. Ich war fogleich mit
mir im reinen. daß dies Smitfon gewefen fei. erregte jedoch vielArgernis. als ich

diefe Anficht äußerte. Aber es war Smitfon. Er wurde am nächften Tag
wieder gefehen. auf der Pfarrerswiefe. als die Magd gegen Abend zum Melken

kam. Die Kühe wandten den Kopf nach ihr. als fie trällernd mit ihrem
Eimer nahte. gefolgt von dem Knecht. der den Wagen zog. Sie fahen es
beide gleichzeitig: eine weiße. hockende Gefialt. die ausfah wie ein fürchterlich
großes Kaninchen oder auch wie ein Affe. Dies Wefen kauerte unter der großen
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fhwarzen Milhkuh Gefion. hatte beide Vorderpfoten um deren Wanlt gelegt
und fog an ihren Eutern. Die Magd kreifhte auf. der Kneht aber. dem

diefes bei durftigen Vagabunden beliebte Verfahren niht unbekannt war. lief
mit der Peitfhe hinzu. Die Kuh fah fih verlegen nah ihm um. mahte einen

Sprung und lief davon. Leider hatte der Kneht das Mißgefhick. zu ltolpern;
und als er wieder auffah. war der Dieb fort. Später wurde Smitfon in

ähnliher Weife auf allen vieren grafend gefehen. wie der große-König Nabu

kudurriuzur. als auh der den Rückweg zur Natur gefuht hatte. aus redlihem. .

tiefem und demütigem Willen oder aus einem unwiderltehlihen tierifhen Trieb

zur Umkehr.
-- Smitfon auf allen vieren. wie er die warme füße Milh aus

den geduldigen Eutern der Natur faugte. er. der von Bühern und vom Willen
vergiftete Smitfon. Smitfon. der der großen lteinernen Städte überdrüffig
geworden war. deren graue Albumblätter täglih neue verltaubte Seiten vor

ihm auffhlugen. Smitfon. die verzweifelte Bibliotheksratte. der jahrtaufendealtes

aufgeftapeltes Kalbsleder und Papyrus und immens dicke Folianten voll fhim

meliger Menfhengedanken alle Tränen aus dem Herzen gefogen hatten. bis end

lih der kleine Auferltehungskeim in der allerinnerl'ten Shublade feines Syltems
“
halberltickt hervorbrah und ihn in einer explofiven Entladung durhdrang! -
Er hat fih in einem fpäteren Stadium zu erinnern verfuht. wie all dies ge

fhehen wäre. aber es gelang ihm nur unvollltändig. Sein monltröfes Gedähtnis

verläßt ihn hier. weil der ganze Prozeß felbft eben diefes fürhterlihe und lältige
Reproduktionsvermögen auflölte. Das Gefhehene abforbierte fih gefund von

feinem Bewußtfein - wie das natürlihe Leben eine Seele ernährt - er
erinnerte fih niht; zum erlten Male wurden die Tatfahen in feinem Ih
umgeformt und niht bloß photographiert. Er fühlte fih diefes einzige Mal
in feinem Leben niht als bloßer Kodakapparat.
Er befhreibt die Explofion als eine plötzlihe* Zorneswallung. weil er hier

fo unnütz auf Pollen ltehen und auf ein Wild lauern mußte. das niemals er

fhien. weil er fo die Shießgelegenheit verfäumen mußte. auf die der tiefe

Jnltinkt. den er jult heute aus einer Shublade hervorgeholt hatte. eingeltellt
war. Als er dann den Pähter in feinem Bärenpelz beobahtete. kam ihm der
Gedanke an etwas'Uraltes - das er einltmals erlebt hatte. Er fhoß alfo.
von feinem Jägerinltinkt gepackt - etwa wie ein Badender untertauht. Ob
das Folgende nun freiwillig oder unfreiwillig gefhah. wagt er niht zu ent

fheiden. da aber feine Erinnerung in diefen Punkten verfärbt und mit unwirk

lihen Zügen durhfetzt ift. fo nimmt er an. daß gewiffe unbeherrfhte Kräfte
feine Selbfiauffiht durhbrohen und ihn mit fih gerilfen hätten. - ohne doh
in Abrede ltellen zu wollen. daß er verfuhsweife fein feelifhes Gleihgewiht
aufgegeben haben könnte. aus einer Art Wißbegierde. die alfo niht zur Rehen
fhaft gezogen werden durfte.
Er berihtet lebhaft über fein Leben in den Büfhen. Er hat den Stoff

bereits romantifiert. was beweilt. wie intenfiv durhlebt er ilt. ..Mein Leben

in den Büfhen“ nennt er es. ..Meine Rüäkehr zu den Milcheutern der Erde“.
2 I
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Er erzählt. wie .er fih zornig der Gamafhen und feiner Waffe entledigte.
überhaupt aller Dinge. die er niht körperlih. warm und mit feiner Perfon ver

wahfen fühlte. und wie er auf alle viere fiel - niht ohne eine gewiffe troßige
Erkenntnis des Neuen und ungewohnten diefer Gangart. Er erzählt von Wild
fteigen. die fih durh das Zwerggehölz wänden. von feinem Galopp durh die

regennaffen Rüben. wo die Hühner aufführen wie Schüffe und davonfiöben wie

Rauh. (Ih hielt ihm vor. daß diefes ganz kulturmäßige Gleihnis fiherlih eine
fpätere und reproduktive Bildung fei.) Er fhilderte den fäuerlihen. fhwammigen
Geruh der Blätter. die wie fefie klebrige Sheiben über der fhwarzen Wald
erde lägen und die er mit den Nägeln weggekraßt hätte. um Eiheln und Cham
pignons zu finden. Er behauptet. Fühfen und Dahfen begegnet zu fein. die
fein Geruh niht verfheuht hätte. fondern die erfi weitergelaufen wären. nah
dem fie ihn eine Weile mit Intereffe betrahtet hätten. Er fagt. daß er von
den jungen Böcken gelernt habe. auf allen vieren zu fpringen. und daß man

dabei mit den Vorderfüßen abfeße. was die Iäger leugnen. Späterhin bewies
er fehr große Fertigkeit im Auffpüren eßbarer Shwämme bloß mit Hilfe feines

Geruhfinnes. Er lebte größtenteils *von diefen Herbfifhwämmen. die Bovifta.*

Eantharellus und Fiftulina heißen. und erzählt. daß er fie in feinem Naturzufiande
mit dem Munde abgepflückt hätte. obwohl meiner Meinung nah fhon ein ara

viftilch wirkender Infiinkt ihn-auf den Gebrauch der Hände hätte verweifen
müffen. Auh in bezug auf feine fonftigen Beobahtungen erfheint er mir niht

abfolut verläßlih. So erzählt er eine Menge Details aus dem Leben der

Ameifen. die er in den häufig vorkommenden von Lafiusarten bevölkerten Haufen

beobahtet haben will. namentlih von den zahllofen Ameifengäften. die er außer
den Blattläufen vorgefunden zu haben behauptet: borftenbewahfenen Käfern. die

füß aus den Ahfelhöhlen fhwißten (Cini-iger te8tac8u8 k)
. und anderen großen

blinden Ungetümen von Infekten. die im Ameifenbau herumgeführt würden wie

.fette Elefanten. Dies alles find jedoh fpätere Bildungen. Denn in feinem

Naturzuftand hat Smitfon weder beobahtet noh reflektiert. Er ifi ein Wilder
gewefen. Aber es fieht ihm ganz ähnlich. daß er diefe Lü>e fpäter durch fein

ungeheueres Buhwiffen ausfüllen mußte.

'

Wir können uns fomit nur daran halten. was wir gefehen haben. Und fo

viel haben wir fünfzehn Iäger fämtlih gefehen: daß Smitfon fih am Morgen
des vierten Tages in fehr herabgekommenem Zuftand mitten draußen im Moor

befand. durh ein mehrere Ellen breites Geftrüpp von uns abgefhnitten. auf

einem Erlenftumpf hockend. den er gleih einem Affen umklammert hielt. Er
lamentierte nur leife. als wir ihn beim Namen riefen.
Sein Vater. der zur Stelle war und fih für feines Sohnes merkwürdige

Verwandlung fehr lebhaft intereffierte. mahte den Verfuch. zu ihm zu gelangen.

plumpfie aber in ein fhwarzes Wafferloh. fo daß wir nach Brettern und

Feuer-leiter fhicken mußten.

Derweile faß der junge Smitfon auf feinem Erlenftumpf und fpiegelte

den blanken Himmel in feinen Augen. Seine Seele war in den tieffien
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Dafeinskummer verfunken. und er fühlte fein Leiden wie eine ausgewachfene

Gefchwulft auf der fchmerzensreichen und ewig kämpfenden Mutter Erde. Schwarz
und drohend hob fich fein Bild aus den quellenlofen Pfützen des Moores. fein
bleiches Bildnis. von gurgelnden Gärblafen gebrochen. Er hörte Stimmen
rufen. daß er kommen möge. aber er war weit. weit fort. Tief. tief war er

hinuntergewandert in das Innere des Lebens. wo kein Befehl galt als das einzige

Gefetz. das ihn- an feinen bluttriefenden Strang gefpannt hielt. Fräulein
Becket war's. die ihn endlich befreite. Sie zog die Reitftiefel des Gutsbefitzers
an. und da fie leicht und behende war. erreichte fie über die Büfche hinweg
den jungen Smitfon. der. bis an den Hals in Schlamm gekleidet. ihrer guten
Laune keinen Abbruch tat.

Sie pflegte ihn forgfältig. nachdem er in der gewölbten Schlafkammer zu
Bette gebracht worden war. fie legte ausfchließlich Befchlag auf ihn und ließ

nicht einmal den alten Smitfon ein. der übrigens über die Gefchiehte lachte. daß
der Hof waekelte. Sie faß da. hielt feine dünnen Affenhände und betrachtete
ihn mütterlich gebietend. Uns fagte fie. fie wolle ihn retten. Und fie gab

Smitfon zu verftehen. was fie damit meinte. als er einige Tage fpäter -
er fühlte fich den Umftänden gemäß wieder wohl und erfrifcht wie nach einem

Bade - mit feinem fürchtet-lichen. zum Platzen gelehrten Gehirn in ,den Kiffen
ruhte. bereit zu neuen Eroberungen. _

Der junge Smitfon aber drückte das Monocle fefier ins Auge. fperrte den

Mund weit auf und rief: „Rettung gibt es nicht durch Rückkehr zu niederen

Bewußtfeinsgraden unter animalifehen oder fogar beftialifchen Lebensformen.
und noch weniger durch die Surrogate. wie fie eine Dame unferen halbwachen
Sinnen bietet. Ich will von nun an in dem Tranfzendentalen aufgehen - da
ja Selbfiaufgabe Befreiung if

t - fo wie es die_ alten Kirchenväter Eerinthus
und Saturninus lehrten. die die Materie negierten und im Pleroma den Weg

zur Auflöfung in der Einheit des Logos fahen. welcher Weg vermeintlich dem
berühmten fünfteiligen Wege entfpricht. der in dem buddhiftifchen Katechismus
tatwa boddha die vierte der vier großen Wahrheiten ift. und den der moderne

myfiiziftifche Kalatfchakra -mit Hilfe aller feiner Heiligendamen und anderer

Amulette nicht kürzer machen konnte. ebenfowenig. wie es innerhalb des Gnofti

zismus die orphitifchen und alexandrinifchen Schulen vermochten. und am aller

wenjgfien die grobe und alberne Symbolik. die im Iahre 141 von dem be

rühmten Valentinus eingeführt wurde und idiotifch genug war. zu meinen. daß
die höchfte aller weltbildenden Kräfte. die Weisheit (Sophia) weiblicher
Natur fei.“
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N-Strahlen und .Od
Von Robert Heffeu

Bekanntlich war die Neigung des Deutfchen. das. was er der eignen Heimat

beffer verdanken konnte. gleichwohl aus der Fremde zu beziehen. früher aus

nehmend fiark. So hatte die Kaiferin Friedrich fich einmal einen ganz befonders
praktifchen und gediegenen Lederkoffer aus England mitgebracht. ließ in Berlin

ihren Hoffattler kommen und fagte: „Sehn Sie. das ift englifche Arbeit; der
gleichen können Sie hier nicht machen." Worauf der Mann lächelnd an einer
weniger beachteten Stelle des Koffers ein Plättchen verfchob und feinen eignen

Firmenfiempel zum Vorfchein brachte. Das „mass in Germany“ hat ja dann
,recht aufklärend über die Leifiungsfähigkeit unfrer Jndufirie gewirkt. jene
Neigung aber. blind für das Heimifche dem Fremden zuzujauchzen. if

t keines

wegs. weder auf den Gebieten materiellen Genufi'es und Verbrauchs noch auf
denen von Kunft und Wiffenfchaft. erlofchen. Zurzeit wird in Deutfchland
ein Phyfiker aus Nancy viel genannt. weil er an mineralifchen und pflanzlichen

Stoffen ein Eigenlicht nachwies. das nach Ausfchaltung aller andern Lichtquellen

fichtbar wird. Faft nirgends aber hört man gleichzeitig hervorheben. wie diefe

felbe Strahlung auch am lebenden Körper des Menfchen unter gleichen Um

fiänden von einem Deutfchen fchon um 1850 beobachtet wurde.

Bevor wir auf das tragifche Schickfal des betreffenden Landsmannes (vom
fchwäbifchen Stamm) näher eingehen. feien fchnell noch ein paar analoge Bei
-fpiele dafür herangezogen. daß wir keinen rechten Anlaß haben. unfer Sünden
regil'ter auf dem fraglichen Gebiet zu vermehren. Denn die altbequemen Redens

arten wie „Ungunft der Umfiände". ..feiner Zeit zu weit voraus". „wahres Genie

bricht fich Bahn" find ja längft als ebenfoviel Schlummerrollen für unfer Ge

wiffen und Gegenbeweife nationaler Aufgeweektheit erkannt worden. Ein ganz
unverdientes Glück if

t

es. daß Friedrich Krupp uns erhalten blieb. deffen ge

zogene Hinterladerkanonen der preußifche Militärfiskus hochmütig abgelehnt

hatte. der aber zufällig durch anderweitige Unternehmungen _die Mittel befaß.
fich den koftfpieligen Luxus fernerer Verfuche mit gezogenen Hinterladern zu

leiften. und Patriot genug war. um nicht gekränkt mit einer fremden Macht
anzuknüpfen. die ihm wenigftens die Unkoften erfetzte. Viele tüchtige Deutfche

durften 187l zu den Jhrigen heimkehren. weil wir 1870 doch noch mit

kruppfchen Kanonen ausgerückt waren. nachdem die Vertretung der Preußen.

foviel an ihr lag. dazu getan hatte. daß das Genie fich nicht Bahn bräche.

Wie häufig aber ift diefes Befireben von Erfolg gekrönt. wie reich doch jene

ideelle Maffengrube mit den Köpfen der genialften Förderer und Lichtbringer
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von uns angefüllt worden. Da ruht der marburgifche Profeffor Papin- der

genau hundert Jahre vor dem Amerikaner Fulton mit einem felbftgebauten
'Dampfboot die Fulda von Kaffe( bis Münden (1707) befuhr- dem die kahlen

bergifchen Behörden in Münden die Weiterfahrt verbotem worauf der Schiffer
pöbel wütend über die Neuerung herfielz das Boot zertrümmertß Papin felbft
verarmt und verzweifelt zugrunde ging. Da ruht Asmus Earfiensz der Wieder
erweeker der deutfchen Malereiz derz von der preußifchen Akademie drangfaliert- in

Rom verhungerte; dort .Heinrich von Kleift- unfer urwüchfigfter Dramatiker) der

keins von feinen Stücken aufführen fah und fiel» um nicht gleichfalls zu ver

hungernf mit vierunddreißig Jahren erfchoß; dort Friedrich Lifiz der geniale Volks

wirt. der Begründer unfers Eifenbahnwefensz der bei voller Manneskraft freiwillig

aus dem Leben fchiedz weil feine Nation fchlechterdings keine Befchäftigung für

ihn hatte; dort Samuel .Hahnemaum der Reiniger unfrer arzneilichen Chemie

dem giftig angefeindet und herumgehetztz im Exil verftarb. Die franzöfifche
Regierung trägt die Sorge für Hahnemanns irdifche Neffe; nur fein Griff und

fein Säiickfal find nach Deutfchland zufiändig. Dort endlich ruht der geniale

Forfcher Profeffor Semmelweißf der lange vor Lifter die Entdeckung gemacht
'

hatte- daß man fowohl Kindbettfieber wie Wundkrankheiten durch Reinlichkeit

vermeiden könnez weshalb er verhöhnt im Jrrenhaufe flarbz während die bahn

brechende deutfche Wiffenfchaft zunächft den ganzen umfiändlichen Spülkram der

„Antifepfis“ den Engländern nachahmtez bis der Gedanke der „Afepfis" wieder

geboren und Neuber in Kiel der Erfie werden konnte„ durch Neinlichkeit an

Händenz Infirumentem Tifchenz Wänden- Kleidern Karbol zu fparen und Wund

krankheitenz frei nach Semmelweißz gleichwohl zu verhüten.

Dies alles mahnt uns daran- daß es Zeit wirdz einen nicht minder genialen

Deutfchen auszugrabenx deffen wunderbare Entdeckungen vor etwa fünfzig 'Jahren

totgefchwiegen wurdenz weil fie dem wiffenfchaftlichen Beharrungsvermögen zu
viel Neues zu denken brachten. Diefes Neue ward jüngft von den Franzofen
Blondlot und Eharpentier zum zweitenmal entdeckt. Es gilt jetztz ein primäres

Verdienft fefizuftellenz einer nationalen Ehrenpflicht zn genügen. Wir fpotteu
über die geiftreichen Berliner von 1768z die Leffings „Minna von Barnhelm"

hätten haben können- es aber vorzogem das Hohelied auf Preußentum nnd Fritz
in einer franzöfifchen Verballhornung (als „188 amant8 ?einst-611W) zu genießen.
Sollen wir da wirklich noch länger die N-Strahlen aus Nancy bewunderm
obfchon wir fie als „odifche Flamme“ feit mehr denn einem halben Jahrhundert
in unfrer eignen phyfikalifchen Litteratur ausführlich erläutert befitzen? Sie

find zu finden in des Freiherrn Karl von Reichenbach „,Ödifch-magnetifchen
Briefen" (Stuttgart 1852)z fowie in feiner Hauptfchrift „Der fenfitive Menfch
und fein Verhalten zum Od“ (ebenda i854).
Wer und was war Karl von Reichenbach? 1788 zu Stuttgart geborem zu

Tübingen auf der Univerfität ausgebildet. if
t er nicht nur einer der bedeutend

ften Naturforfchew fondern auch ritter der erfolgreichften Jndnftriellen des

vorigen Jahrhunderts gewefen. In Willingen und Hanfach hatte er fchon
Mürz,HritZ

4
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Eifenwerke betrieben.- als er (182l) zu Blansko in Mähren großartige unter
nehmungen ins Leben zu rufen begann. Reichenbach if

t es gewefen. der uns

Deutfchen die fyftematifche Verarbeitung der Nebenprodukte der Kohlenerzeugung

(wie Teer. Holzeffig ufw.) zu den verfchiedenfien Präparaten lehrte; der als
Erfier den Eifenguß auf Herftellung größerer Statuen anwendete. Er ift der
Entdecker von Kreofot und Paraffin; er lieferte dem Kaifertum Ofterreich die
erfie geognoftifche Befchreibung feiner Lande. Diefe phänomenalen praktifchen

Erfolge. deren Vorteile fo viele von uns heute noch genießen. feien vorweg

erwähnt. weil um fo belafiender nun die Nichtachtung erfcheint. die den weiteren

Befirebungen zuteil wurde. denen diefer feltene Mann die zwei leßten Jahrzehnte
feines Lebens widmete. bis er 1869 abgelehnt und als ..myftifch“ verleumdet

in Leipzig ftarb. Noch wenige Jahre vor feinem Tod hatte er der „odifchen
Lohr" eine befondere Schrift gewidmet; der Nachweis. daß diefe Lohe mit den

berühmten N-Strahlen identifch ift. foll fogleich ausführlich erbracht werden; er
ergibt fich. wenn man fich hart an Reichenbachs Grundgedanken hält. eigentlich

von felber.

Denn leider ift Od ein Wort. welches neuerdings. wenn auch von vielen.

fo doch eben durchaus in einem andern Sinn angewendet wird. als der ihm
von feinem.Finder beigelegt worden war. Sehr häufig begegnet man dem

goethifchen Spruch: „Alles Lebendige bildet eine Atmofphäre um fich her“; doch
weit entfernt davon. daß diefe Auffaffung den Begriff Od auch nur zur .Hälfte
deckte. fiihrt fi

e vielmehr zu argen Mißverftändniffen. Nicht ein Dunfikreis.
etwas Wägbares alfo. wenn auch unfichtbar Bleibendes. if

t Karl von Reichen
bachs Od. fondern ganz im Gegenteil etwas-unwägbares. wohl aber und recht

eigentlich Sichtbares: eine Ausftrahlung. eine Flamme. Das Wort Od foll
dem Sanskrit entnommen fein und auch dort etwas Waberndes. eine Lohr be

deuten. Diefe Lohr wird nach Reichenbach aber nicht von allen gefehen. fondern

auf der Stelle nur von fogenannten ..fenfitiven" Menfchen. So bedurfte auch
der bekannte Phyfiker Mascart. der fich vor einigen Jahren nach Nancy begab.
um dort die Verfuche Blondlots zu wiederholen. einer geraumen Zeit. um in

der Dunkelkammer die N-Strahlen überhaupt wahrnehmen zu lernen; er war
eben nicht in ausreichendem Grade „fenfitiv“.
Was ift es nun mit diefen Senfitiven? um ihr Wefen zu verdeutlichen.

wird eines der fchlagendfien Experimente Reichenbachs am geeignetften fein.
Als er nämlich 1845 in Karlsbad zur Kur verweilte. traf er fich dort mit dem

hochangefehenen Chemiker Berzelius. der. älteren Kreifen des'Publikums viel

leicht noch durch feine Berzelius-Lampe bekannt. von der neueren indnftriellen

Wiifenfchaft als Entdecker des Thoriums (des Metalls der Auerglühkörper).

vor allem aber als Ausdauer und Vollender des elektrochemifchen Syfiems ver

ehrt wird. durch das auf dem Gebiet elektrifcher Strömung die Stoffe als ent

weder zum pofitiven oder zum negativen Pol gehörig voneinander gefchieden
wurden. Berzelius war einer der wenigen. die fich für die Verfuche Reichen

bachs mit Od lebhaft intereffierten. Es galt nun. in Karlsbad eine „Senfitive“
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zu finden. Sie wurde den beiden Suchenden durch den Brunnenarzt .Hofrat
Hochberger nachgewiefenz und zwar in der Perfon eines Freifräuleins von

Seckendorf aus Soudershaufen. Die .Herren gingen ohne jede weitere Vor

bereitung oder Aufklärung zu ihrz beide fahen die Dame zum erfienmal in

ihrem Lebenz und Reichenbach fehritt mit Rückficht auf feinen ehemifehen Be

gleiter fogleich zu der folgenden feltfamen Probe. Er hatte fich die Tafchen
mit allerlei Chemikalien uollgefiopft und jedes für fich derartig in Papier ge

wiekelt„ daß die Päckchen fich fämtlich gleichfahen. Er breitete fie vor dem
Fräulein aus uud erfuchte fie„ alle der Reihe nach mit der Hand zu berührem
doeh keines zu öffnen. Sie tat es und erklärte baldz daß fie durch die Be

rührung verfchiedenartig angeregt würde; bei einigen Päckchen empfände fie ein

eigentümliches Ziehen in der Handz bei den übrigen nicht. Reichenbach bat fie

nunz die beiden Gruppen zu fondern- was fchnell gefchehen war. Wer aber

konnte erfiaunter fein als Berzelius- da er auf Seite der Nichtziehenden Sehwefeh

Selenz Graphitz Salpeterz Glauberfalz ufw, kurz lauter elektronegative Stoffez
auf Seite der -Ziehenden Platinaz Nickelz Kupferz Zinkz Rhodium, Bleiz Zinnz

Morfinz Atropiuz Koffein ufw.j das heißt lauter elektropofitive fand. Eine

Senfitive hatte binnen zehn Minuten ohne den mindefien Irrtum eine Scheidung
getroffenz für die der wiffenfchaftliehen Chemie ein Jahrhundert forgfältigfien

Experimeutierens nötig gewefen war. _

Die Befiätigung diefer verblüffenden Tatfache trug dem vorurteilslofen

Berzelius von feiten feiner Standesgenofien lediglich den Vorwurf der Alters

fchwäche ein. Erft feit des Franzofen l)r. Burq metallofkopifchen Verfuehem
die von einer ärztlichen Kommiffion in Paris naehgeprüft wurdenz fieht es ein

wandfrei feftf daß ähnlich wie durch bloße Berührung zweier ehemifeher Körper

von entgegengefetzter Polarität ein fogenannter elektrifeher Kontaktftrom erzeugt
wird- fo auch durch die Berührung beftimmter Metalle mit lebendigen organi

fchen Geweben in nervenreichen Teilen Molekularfirömungen hervorgerufen

werdenz fiark genugz daß felbft gelähmte Nervenfafern durch fie wieder (vor

übergehend) Empfindung nnd Funktion zurückerlangen. Wieviel mehr muß da

die .Hand einer gefunden „Senfitiven" durch die Berührung mit folchen Stoffen
erregt werdenz die der menfchlichen Nervenfubfianz kontrapolär_ find!

Aberz fo höre ich nun fragenz find denn derartige Senfitiveüberhaupt noch
den Gefunden zuzurechnem if

t

ihre Rervenbefehaffenheit nieht etwas Abnormes?

Diefe Frage hat Reichenbach bereits im voraus beantwortet durch feine genaue

Schilderung fenfitiven Temperamentsz auf Grund von mindeftens-dreihundertz mit

unermüdlicher Ausdauer und Gewifienhaftigkeit viele Jahre hindurch vorgenom
menen Prüfungen. Laut ihnen find fenfitive Naturen zahlreicherz als man

glauben folltez infonderheit innerhalb der gebildeten und verfeinerten Kreifez

zahlreicher bei Frauen als bei Männern. Sie find ohne weiteres kenntlich an
ihrem fehr leifen Schlaß ihrer Abneigung gegen robufie Kofi (namentlich ge

würztes Braten- und Koehfleifch» ihre Vorliebe für alles Frifchez llngekochte7
Sänerliche (Kopffalatz rohe Gemüfe und Früehtex ihre leichte Erregbarkeit und

i 4*
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Eindrucksfähigkeit. zumal auf den Gebieten des Geruchs und Gehörs. wie der

perfönlichen Annäherung überhaupt. Sie find meifiens über den Durchfchnitt
hinaus begabt. aber in gewiffen Beziehungen nicht fehr widerftandsfähig. Durch

fchnellgefaßte Zuneigungen und Abneigungen fchaden fie fich oft. Mit vielen
fenfitiven Tieren teilen fie das Vorgefühl für Witterungsumfchläge.
Man erblickt hier den Typus der ..zarten Frau". darf aber ..fenftiv“ nicht

ohne weiteres etwa mit ..neurafihenifch“ verwechfeln. was ja heutzutage faft

zum Scheltwort geworden ift. Der Neuraftheuiker mag nach der Seite der

aktiven Betätigung. der Willeusanfirengung und Leiftung fehr heruntergekommen

und minderwertig fein. ohne doch eine der Gaben wirklicher Seufitivität zu

befitzen. Demi diefe if
t

fo gewiß eine unerläßliche Vorbedinguug des Genius.

daß man längft allen großen Dichtern eine Beimifchung „weiblicher“ Eigen

fchaften zudiktiert hat. Bekannt if
t die hochgradige Empfindlichkeit folcher

Männer wie Wallenfiein und Earlyle gegen ftörende Geräufche bei geifiiger

Arbeit; eine der größten Heldentaten der Mrs. Earlyle war ja mit Aufgebot
von viel fchlauer Diplomatie die Befeitigung eines krähenden Hahns in Ehelfea.
llnd wenn jemals ein Mann fenfitiv gewefen ift. fo unfer Hüne von Elfen:
Bismarck. Als der junge Baron Keudell. ein Hilfsarbeiter. dem Bismarck auf
richtig zugetan war (unfer fpäterer Botfchafter in Rom). ihm in des Auguften

burgers Angelegenheit einen voreilig diffentierenden Privatbrief fchrieb. ward

Bismarck vor Kränkung hager im Gefecht. d
.

h
. ein Teil feiner roten Blut

körperchen zerfiel durch Nervenerfchütterung. er konnte nääztelang nicht fchlafen

und erklärte nachträglich. ihm fei zumute gewefen. als habe ihm wer in den

Rücken gefchoffen. Das war aber nicht Neurafihenie. fondern echte Senfitivität.

furchtbar fchmerzhaft bei widrigen Einflüffen. doch oft auch Urfache kühnfier

Eutfchlüffe. herrlichfier Erfindung und großartigfter Gegenwirkung.

Die Senfitiven nun. fo fand Reichenbach. hätten es an fich. in der Dunkel

*kammer je nach ihrer Begabung entweder fofort oder nach Ablauf einer bald

geringeren. bald größeren Zahl von Minuten das Od zu fehen. jene dem

Leuchten des Phosphors im Dunkeln analoge Strahlung. die der Menfcheuleib

von fich gibt. Sie fchildern diefe Strahlen am Kopfeude vorwiegend bläulich.
am Fußende vorwiegend rötlich. Der .,Heiligenfchein“ findet gleichwohl hier

feine phyfiologifche Erklärung nicht. da keine Legende berichtet. er fei nur in

der Dunkelkammer zu fehen gewefen. Zum Beweife jedoch. daß die N-Strahlen
nichts weiter als das befchriebene .Od find. folgen hier zunächft einmal einige

der auffälligften Parallelen.

'

Reichenbach tin feinem fchon genannten Hauptwerk) lehrte: Die Sonnen

firahlen ergießen. wenn auch nicht unvcrmengt. negatives Od über den Erdball.

(ß 128l); die Mondftrahlen vorwaltend pofitives Od (ß 1348); das Licht von

,Kerzen und Lampen enthält Odftrahlen fo gut wie Sonne und Mond (ß [367).
Blondlot wieder nennt feine N-Strahlen (die er bekanntlich bei Nachprüfung
der Röntgen-Strahlen entdeckte) als Eigentümlichkeit folcher Körper. die jemals

beleuchtet gewefen waren. und zwar (fiehe oben) von der Sonne. vom Volta
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bogen. vom Auerbrenuer. oder von der Petroleumflamme. Alle diefe Liht
qnellen fenden außer andern auch N-Strahlen aus. die nah Blondlot von den

verfhiedenften Subltanzen. hauptfählih aber Metallen. aufgenommen und wieder

ausgeftrahlt. in der Dunkelkammer fichtbar werden. Ganz ähnlih fpriht Reihen
bach von der „Verladung“ des Odes auf Zink. Elfen. Gold. Kupferbleh (ß 342).
Blondlot bezeichnet feine N-Strahlen im llnterfchied von Röntgens X-Strahlen
als polarifierbar. brehbar und reflektierend; fo fagt Reihenbah: Od wird

reflektiert von glänzend glatten wie von matten Körpern (ß 2577); der odifhe
Anteil der Sonnenltrahlen läßt fich polarifieren (ß 1291). Blondlot: N-Strahlen
vermögen felte Körper wie Kupfer. Meffing. Aluminium. Stahl. Silber und

Gold. ferner Paraffin. Holz und Papier zu durhfetzen; doh leiltet Waffer
derartigen Widerftand. daß angefeuhtetes Zigarettenpapier für Strahlen niht

mehr durhgängig ift; genau fo fagt Reihenbah: Odltrahlen durchfetzen Metalle.
Stein. Holz und werden dabei zum Teil abforbiert (_

s

2583). Als höhft eigen
tümlih hebt Blondlot hervor. daß Druck einen Körper veranlaffen könne.
N-Strahleu abzugeben. Ebenfo fagt Reihenbaeh (s 2332): Aber Druck. fowohl
paffiver als aktiver. fowohl unorganifcher als orgauifcher. von menfchliher An

ftrengung herrührender. if
t überall ein Ouell der größten Odleuhteu iu Glut.

Flamme. Rauh und Funken.
Diefe Flamtnen und Funken. was können fi

e anders bedeuten als einen Ans

druck des elektrifheu Stromes. der ja zweifellos den lebenden Körper. in welchem

das zirkulierende Blut nnunterbrohen Bewegung. Reibung. Oxydation und
Wärme erzeugt. durhziehen muß. Reihenbah fand. daß diefer Strom von oben
rechts-hinten (odifh-negativ) nah unten-links-vorn (odifch-pofitiv) polarifiert fei.
Doh liegt auf oben und hinten. unten und vorn mehr Nahdruck als auf rehts
und links. wenn fhon jenes Fräulein von Seckendorf in Karlsbad erklärt hatte.
daß die uihtziehenden (elektronegativen) Stoffe auf ihre linke Hand kühlig. auf
die rehte Hand lanlich wirkten. Das heißt: bringt man einen elektronegativeu

Stoff an die (odifh-negative) rehte Hand. fo entfteht als Ausdruck des odifhett
Kontakts niht ein kühliges Ziehen. fondern eine ttihtziehende Wärme. .was ja

bei der ohnehin feinen Differenzierung unferer Taltnerven für alle möglihen

Arten von Berührung (hart und weih. kalt und wartn. trocken und feuht ufw.)
nicht wundernimmt. Vollltändig ftimmt aber auch in diefer Hinficht des

Berzelius elektrochemifhe Reihe mit der odifhen Reihenhachs überein; genau
die gleichen Namen lieben hier wie dort rehts oder links. Der odifh-negative

Pol des Menfhenleibes if
t

nach Reihenbah fozufagen Hauptquartier der Lebens
kraft; Kopf (mit Hirn und Sinneswerkzeugen). Mund (als Haupteinführungs
organ). Rückenmark und rehte Hand find polarifiert gegen die meilt fhwäheren
linken Extremitäten. Herz (vornanliegend als odifh-pofitives Zentrum). Blafe.

Maltdarm und Füße. Odifh-negativ if
t jene Belebung. durh die ein kräftig

angef'toßener Wille das Auge blitzen maht; odifh-pofitiv find die Ausdünltungeu
der Sohle. deren Zurückbl'eiben im Körper nah Erkältungen durch ..naffe Füße“

ja jedermann von uns als kranktuahend kennt. Der Volksmund hat diefe. von
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zahllofen Experimenten immer wieder geftützten Auffaffungen Reihenbahs längl't
vorweggenommen durh die Wendung ..Kopf kühl. Füße warm!" als Leitmotiv

gefunden Verhaltens oder (in Shlefien) durh das Sprichwort: „kalte Nas.
gefundes Hundele!“ Ehronifh kalte Füße bilden eines der häufigfien Frauen
leiden von heutzutage mit vielen organifhen Störungen im Gefolge. Würde

man andrerfeits einen Fiebernden (mit heißer Nafe) in eine Dunkelkammer

fehen. fo dürfte eine Senfitive je nah feinem Leiden bald an ihm eine odifh
pofitive Strahlung wahrnehmen. denn alle kranken Organe des tierifhen Körpers

werden odifh-pofitiv und leuchten dann ausnehmend ftark. ..Fräulein Z.. eine

Senfitive.“ fo fagt Reihenbach..„erkannte mih dem Gefühle nah fhon krank.
als ih von einem katarrhalifhen Unwohlfein befallen war. ehe ich nur felbft
es wußte. Befonders fühlte fie dies bei Berührung meiner Lebergegend. In
der Dunkelkammer fah fie durh meine Bekleidung hindurh den ganzen fhrägen

Lappen der Leber handgroß vorwaltend leuhten. Gleihzeitig fand fie meine

beiden vorderen Stirnecken vorzugsweife erhellt. Ih gebe die Tatfahen; die
Deutung davon weiß ih niht.“ Man fieht. der Phyfiker. der kein Arzt war.
zog fih hier in großer Befheidenheit zurück. Sein Inftinkt aber wies ihm
fofort den Weg zur Therapie; er erfah den wahren Grund. weshalb der Sauer

ftoff das oberfie gefundheitlihe Prinzip ift: weil er die ftärkfie odifch-negative

Potenz bildet. Wenn Krankheit eine Überhandnahme pofitiven Odes im Körper

hervorruft. fo fiellt Zufuhr von Sauerftoff das Gleihgewiht her; und viele
Kranke gefunden., fobald man fie unter vorzüglihe Atmungsbedingungen bringt.

Deshalb auh (niht aus bloßer Angft) wird vielen Senfitiven unbehaglih bei

nähtlichem Gewitter. wenn der Einfluß des odifh-negativen Sonnenlihts weg
fällt und die elektrifhe (odifh-pofitive) Spannung der Luft fih defto bemerklicher

machen kann. Erft wenn im kühlenden Regen ihnen eine odifh-negative Wir
kung zugeführt wird. wenn fie das Klatfhen der Tropfen hören. vermögen fie
beruhigt einzufhlafen.

Shmerzlih wird man jetzt an Reihenbach erinnert. weint man von Ehar
pentiers „Explorationsfhirm“ hört. Am Ende einer kurzen Bleiröhre if

t quer

ein Shirm befeitigt und mit Sulfid beftrihen. das durch Beleuhtnng bereits
mit N-Strahlen gefättigt worden war. Führt man (in der Dunkelkantmer)
diefen Shirm über den menfhlihen Körper. fo flammt er heller auf. fobald

man auf einen kontrahierten Muskel oder ein Nervenzentrum gelangt. Char

pentier hat mit diefem Shirm die Herzgrenzen umfhreiben können. ja fogar die
brokafhe Stirnwindung (das Sprahzentrum des Hirns). fobald die Verfuehs
perfon zu fprehen begann. Er. der im Gegenfalz zu Blondlot die N-Strahlen
hauptfählih in ihrer Beziehung zum lebenden Körper ftudierte. vermohte mit

jenem Shirm das-Herz abzuzeihnen. weil kontrahierte Muskeln und funktio
nierende Nerven eine Strahlung ausfenden. die von Reichenbah bereits fünfzig

oder fehzig 'Jahre früher als „Od" befchrieben worden war.

Diefer große Deutfche. der durch ein Leben voller Arbeit und Erfolg. niht
nur auf dem Gebiet exakter Naturforfchung. fondern auh iuduftrieller Unter
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nehncung. alles Anrecht erworben hatte. von unfrer Nation ernft genommen zu

werden. if
t

heute noch in weiteften Kreifen völlig unbekannt. Woran kann das

liegen?

Hauptfächlich daran. daß die Vertreter der damaligen deutfchen Wiffenfchaft

gänzlich verfagten. weil des Berzelius Spuren fi
e

fchreckten und. wie Gufiav

Theodor Fechner das fpäter in dürren Worten ausfprach. die Herren fürchteten.

ihrer „Reputation“ zu fchaden. ohne der Odlehre „aufhelfen“ zu können. Aber

Fechner felbft. der ja heute noch einen großen Namen als Pfadfinder auf dem

Grenzgebiet von Phyfik und Philofophie hat. warum verfagte der? Ia . dies

if
t in der Tat ein Rätfel. Daß er bewußt unehrlich war. darf niemand an

nehmen. Um fo gravierender if
t aber der Titel. den er für Reichenbachs Grab

fchrift - anders kann man fi
e nicht nennen - gewählt hat: ..Erinnerungen

an die letzten Tage der Odlehre und ihres Urhebers“. Der Titel befremdet
um fo mehr und if

t für Fechner um fo belaftender. als in der ganzen Schrift von

keinem einzigen Verfuch mit einer Senfitiven in der Dunkelkammer die Rede ift.

alfo genau das. was Od bedeutet und vorftellen kann. gänzlich unerörtert bleibt.
Diefer unbefonnene Titel. diefe. wenn aus ehrlichein Herzen abgefaßte. doch

nnehrlich wirkende Schrift find es. die den Freiherrn Karl von Reichenbach im
Andenken der Menfchen totgemacht haben. Denn man kann heute kaum ein

Konverfationslexikon zur Hand nehmen. um fich über Od zu informieren. ohne
daß es am Schluß hieße: vergleiche Fechner. „Erinnerungen an die letzten
Tage ufw.“ Bis hierher pflegen meifiens die großen Geifter vorzudringen. die
das ewig Geftrige vertreten und jedem Unterfangen. einen fchmählich Beraubten

und Umgebrachten in feine gebührenden Ehren einzufetzen. ihr überlegen lächeln
des: ,.Ach. laffen Sie den Mann doch ruhen!“ entgegenftellen. Es ift fo eine
Art Dreyfus-Affäre. Die medizinifchen Generalftäbler. des Umdenkens unfähig.
dennoch mit böfem Gewiffen. laffen durch ihre unteren Organe die jedesmalige
neue Einfargung des Manns beforgen; und „wiffenfchaftlich unhaltbar“. d

.

h
,

von der zeitigen medizinifchen Orthodoxie nicht genehmigt. das prangt immer

wieder auf dem frifch geputzten Leichenfiein, Es ift keine Entfchuldigung für

Fechner. daß. als ihn K. von Reichenbach zu Leipzig im Iuli 1867 auffuchte. diefer
im achtzigfien Lebensjahr ftand. halbtaub. halbgebrochen und ein fchrullenhafter

Greis geworden war. Denn wenn jemand über Od fchreibt. follte er mindeftens

wiffen. was Od ift; und wenn er „die letzten Tage der Odlehre“ fchildert. follte er
nicht fortwährend über den Magnetismus der Frau Ruf reden. die Reichenbach mit

gebracht hatte. und in der weitläufig gedruckten. nur fünfundfünfzig Seiten ftarken

Brofchüre allein zwölf Seiten magnetifchen Pendelfchwingungen widmen. die mit

der Odlehre nicht das allermindefte zu fchaffen haben. Am vierten Iuli wurden bei
hellem Tageslicht fechs Experimente vorgenommen. die nur zum Teil auf „Senfi
tivität“ Bezug hatten. und von denen. obfchon Frau Ruf ausdrü>lich erklärt hatte.
daß fi
e nicht ganz wohl nnd ihre Empfindlichkeit heute nicht fehr gefteigert fei.
die letzten funf tadellos gelangen. darunter das Auffinden eines durch ein Tuch

verdeckten Stüekchens Eifen ohne Berührung mit der Hand. rein durch das Ziehen
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der Polarität. Fechner muß zugeben. daß die Möglichkeit bloßen Zufalls bei

fünf Treffern hintereinander wie l :32 fieht. Ja. kurz darauf. bei. der Ableitung
einer Magnetnadel (unter Glasglocke) durch die gefchloffene Hand von Frau Ruf
um 40-50". durch ihren Ellbogen gar um faft 90". ein ihm vollfiändig neues
Phänomen. entringt fich dem Erfiaunten (13. Juli) widerwillig der Ausruf: ..Die
magnetifchen Verfuche. auf die ich mich befchränkte. gelangen fo. daß mir. möchte

ich fagen. der Verfiand fiehen blieb. ungeachtet ich alle möglichen Urfachen der

Täufchung auszufchließen fachte." Diefe Verfuche ,.frappierten". wie Fechner

felbft. fo den anwefenden Profeffor Erdmann. Allein fchon im Jahr vorher
hatte Reichenbach zu klagen gehabt: „Es if

t

unfaßlich. wie Mitfcherlich. Rieß.
Pogendorfi' nlit Gleichgültigkeit über eine Erfcheinung von fo hoher phyfikalifcher

Bedeutung weggehen konnten." Leider ifi es dabei geblieben; lja. Fechner tat

fich auf feine Unabhängigkeit gegenüber der Orthodoxie noch etwas zugut in

den herrlichen Worten: ..Doch glaubte ich. es Reichenbach fchuldig zu fein. das

mit feinen Annahmen Zutreffende in den Verfuchen ebenfowenig wie das Nicht

zutreffende zu verfchweigen." Well roarecl, lion! Ein Zuchthäusler köllnte
vor Rührung über fo viel wiffenfchaftliche Rechtlichkeit weinen. Vorher (Seite 30)

gefieht Fechner freilich ganz naiv ein. daß es ihn „ärgerte“. wenn die Verfuche
zutrafen.

Diefen Ärger wollen wir nicht überfehen; denn er ift die Quelle weiterer

Fehler gewefen. Anders ausgedrückt: Reichenbach wurde hauptfächlich deshalb
totgefchwiegen. weil feine Entdeckungen die Befiätigung eines der akademifchen

Orthodoxie noch viel anftößigeren Vorgängers beibrachten. So wenig der Bei

fall von Berzelins dem nach Anerkennung ringenden Odlehrer. fo wenig hatte

Hufelands. des weiland Führers der berlinifchen inneren Medizin. außerordent
lich warmherzige Empfehlung dem neuen Arzneimittelfyfiem Samuel Hahnemanns

zum Durchbruch verholfen. Das tote Gewicht der Maffe bewirkte einen Rück

fchritt in jene Zeiten. als der Wiffenfchaft nicht die Aufgabe zukam. frei zu

fichten und zn richten. frei zu finden. frei zu behaupten und zu lehren. fondern

lediglich das zu beweifen. was die Orthodoxie zu glauben befahl. Niemals ift
einem Hahnemann. einem Reichenbach das gefchehen. was in Frankreich einem

Burg. einem Blondlot. einem Eharpentier gegenüber felbfiverfiändlich erfchien.
daß eine wiffenfchaftliche Kommiffion fich an Ort lind Stelle begab. um nachzu
fehen: was kann diefer Mann? Was zeigt er? Klappt es oder nicht? Wir
fenden auf Staatskofien Gelehrte in die fernften Länder; die Schwelle der

homöopatbifchen Poliklinik in der Eharlottenfiraße zu Berlin if
t

noch von keinem

wißbegieriaen Akademiker befchritten worden. Man hat ihr die Apotheke zu
gefchloffen. das if

t

alles. was man von oben für fi
e tat.

Erinnert dies Verfahren in feiner Totalität von Billigkeit und Wahrheits
liebe nicht auch an die Ingenieure von Eourrisres? Erft behaupteten fie. daß
..ganz unmöglich" noch Leben in deli Bergwerken fein könne; dann vermauerten

fie fämtliche Luftlöcher. um den Gegenbeweis unmöglich zu machen. So foll
heute noch Reichenbach vermauert werden. damit Hahnemann nicht lebe. Doch
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längfi haben fich diefe Sünden an der deutfchen Medizin gerächt. Die ganze

Kurpfufchermiferq die den deutfcheu Arzt heute ökouomifch herabziehtz ihn unter

befchäftigtj ja teilweife zum Pauper machtz if
t uns einbefchert wordenj weil

die Bedürfniffe des leidenden Publikums nach einer feineren Arzneibehaudlung

von der ärztlichen Kollegeufchaft feit dem erften Drittel des vorigen Jahrhunderts
unbefriedigt blieben. Das Publikum half fich felbft und zog ein lawinenartig

anwachfendes Pfufchertum groß, weil es im Gegenfatz zur Schulmedizin vou

der Genialität Hahnemanns überzeugt war. Denn lange bevor Berzelius die

elektrochemifche Polarität fefigelegt- lange bevor Karl von Reichenbach das Eut

ftehen odifcher Kontaktftrömung zwifchen gewiffen Chemikalien und menfchlicheu

Geweben aufgedeckt hatj hatte Samuel .Hahnemann ohne jede Kenntnis diefer viel

moderneren Namen und Methodem lediglich infolge einer wunderbaren Intui

tion- feinen Arzneimittelprüfungen am gefunden Menfchen diefelben Gefeße zu
grunde gelegt. Er wußte fchonz daß Belladonnaj Pulfatilla. Queckfilber vor
züglich rechtswirkende, Arfenicum albumj Lycopodiumj Salpeterfäure vorzüglich

linkswirkende Mittel feienj ohne fich doch von der Beziehung elektro-negativer

Stoffe auf odifch-pofitive Körperteile die mindefie Rechenfchaft abgelegt zu haben.

Lange bevor Karl von Reichenbach das fenfitive Temperament erläutertej hat
Samuel Hahnemann durch Potenzierung feiner Medikamente (in Dezimalftufen)
die Möglichkeit gebotenj durch tiefe (grobe) Potenzen auf robufie Naturenj durch

hohe (mit beliebig diftanzierten Atomen) auf zarte Konfiitutionen oder gar krank

haft erregte Nervenfafern von vielleicht millionenfach gefieigerter Empfindlichkeit

zu wirken. Reichenbachs Mißgefchick war einmalj daß er innerhalb der noch

wenig verfeinerteu Nation über „Senfitive“ zu fprecheu anfingp während von

brutalen Ehegatten und polterndeu Ärzten jede weinende Frauj an der fich keine

palpable Organentzündung nachweifen ließz wegen ihrer „Einbildung“ verhöhnt
wurde. Daß er nun garj gewiß ganz unbeabfichtigtz in einigen Punkten einen

Samuel Hahnemann beftätigtez das überantwortete ihn dem Scherbengericht der

wifienfchaftlichen Gewalthaber: „nicht gedacht foll feiner werden.“

Aber das Publikum if
t mit Leib und Leben daran beteiligt„ die Verewignng

diefes Zuftandes zu hindern. Die Verfuche der Franzofen drängen gebieterifch

daraufz die N-Strahlen für Zwecke der Krankenbehandlung genau fo auszu

nünenj wie es mit den Röntgen-Strahlen längft gefchieht; wollen wir uns da

durchaus wieder einmal von Fremden fchenken laffen- was wir feit einem halben
Jahrhundert und länger fchon aus eignen Kräften hätten haben können? Gerade

die Einführung der Dunkelkammer zu diagnofiifchen Zwecken if
t von Reichenbach

gefordertj ein Umfchwuug der gefamten Therapeutik von ihm in dürren Worten

vorausgefagt worden. Wieviel falfche Diagnofen wären zu vermeiden gewefenj

wenn man auf die Stimme jenes Propheten gehört hätte. wieviel hundert
taufende von Leidenden würden Rettung oder doch Erleichterung haben finden
könnenj wenn feit 1854 in jeder größeren Klinik eine fenfitive Perfon ihres
Amtes an Kranken gewaltet hätte! Denn bildet fich irgendein Kliniker wirklich

einj mit dem fchönen Ausdruck „Reflexhufien“ viel zu befagen? Da kam ein



'

446

Rademacher der Wirklichkeit fchon erheblich näher durch feine geniale Behaup

tung. daß. was wir „Katarrh" nennen. häufig nur eine Störung in der Leber

fei. .Hat es nun Sinn. ein Hufcenmittel nach dem andern abzufchießen. wenn
der Patient. um zu gefunden. vielmehr eines Karlsbader Brunnens. mindeftens.
um die Leber zu entlafien. einer fett-. gewürz- und alkoholfreien Diät bedürfte?
Der Volksmund fpricht längft von Magenhuften; es gibt aber zweifellos auch

einen unftillbaren Gebärmutterhuften. folange die betreffende Gebärmutter krank

ift; es gibt vielleicht einen Milzhufien; und was wiffen wir überhaupt groß
von der Milz? Vermöchte die Dunkelkammer nicht odifches Licht auf allerlei

verborgene Zufammenhänge zu werfen. die der klinifchen Kunfi fchon allzulang
gefpottet haben? Erft Reichenbach lehrt uns auch recht verfiehen. weshalb ein

entzündeter Magen“ durchaus mit warmer Koft bedient fein will: er if
t

zu ftark

odifch-pofitiv. Der Gefunde allein empfindet Kontraftwirkungen angenehm und

läßt fich die (odifch-negative) kalte Dufche auf feinen (odifch-pofitiven) Bauch

regnen. Aber folche Kontraftwirkung würde bei kranken Mägen eine fchädliche

Überreizung. eine Mißhandlung bedeuten. Erft jetzt merkt man recht. was für
eine Barbarei das Füttern kleiner. magendarmkranker Kinder mit eiskalter Milch
bedeutete. Sie fielen wie die Fliegen; aber da das Wörtchen „Eis“ in jener

*

Therapie enthalten war. mußte fi
e ja vorzüglich fein. Der Eisblafe verderbliche

.ßerrfchaft if
t

noch nicht einmal durch den aufkommenden Begriff der Stauungs
hyperämie. d

.

h
. der Zufuhr von Wärme und Ernährungsmaterial an entzündete

Partien. gebrochen worden. Sie hätte jedoch im Lauf der _Jahrzehnte (allein
fchon bei Blinddarmentzündungen) nicht fo viel Opfer hinzurichten brauchen.
wenn Reichenbachs Odlehre früher beachtet worden wäre.

Ganz neuerdings wurden von zwei Mitgliedern der phyfikalifchen Reichs

anftalt. E. Gehr>e und O. Reichenheim. Anodenftrahlen entdeckt. eine intenfiv
leuchtende gelbe Fackel. ausgehend von einer mit Soda gefüllten Anodenröhre;

die Fackel wurde grün beim Gebrauch von Thalliumchlorid. Die Strahlen

follen pofitive Ladungen mit fich führen und wahrfcheinlich durch Magnetismus

ablenkbar fein. Mahnen fi
e uns nicht an die odifche Lohe? Doch Reichenbachs

Schriften. von der Schulmedizin fozufagen eingefiampft. find heute kaum noch

antiquarifch aufzutreiben. ])r. Kirn war fein erfter pofthumer Vertreter. natürlich

in den Kreifen der medizinifchen Oppofition; ich bin der zweite. Wer baut

die erfte Dunkelkammer? Koftfpielig würde fi
e nicht; ein Zentralzimmer und

zwei Vorzimmer wären erforderlich; an* Senfitiven herrfcht Überfluß. Wieviel

taufende. jahrelang ohne Erfolg und ohne richtige Auffindung des Grundübels

Behandelte könnten aufatmen.
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Das „Deutfche Mufeum“ in München
Von Hermann Kousbrück

1

Die Sammlungen des „Deutfchen Mufeums“ finden in diefem Auffatz nur

Beachtungj foweit fie zu dem geplanten Neubau in innerer Beziehung ."tehen.
Die Rede foll fein von dem zur Ausführung befiimmtenz preisgekrönten Entwurfz
defi'en genaues Modell im Mittelfaale des erfien Stockes im alten National

mufeum aufgeftellt ift.

Als der Grundftein zu diefem Neubau am l3, November (906 fefilieh feier
lich gelegt wurde - fogar der Kaifer war erfchienen -z als gleichzeitig die
proviforifch aufgefiellten Sammlungen eröffnet wurdenj da fprach und fchrieb
man von der Bedeutung des „Deutfchen Mufeums" fo eingehendz die Samm

lungen felbft fprechen fo klar und deutlichj daß hier äußerfte Kürze am
Plätze ifi,

Das „Deutfche Mufeum“ trug in der Zeit feiner Gründung den längeren
und doch deutlieheren Namen: „Mufeum für Meifierwerke der Teainik
und Wiffenfchaft"z eine Inhaltsangabez die auch nach der umtaufe noch
gilt. Diefe Sammlungen von Meifierwerken der Technik und Wifi'enfchaft find

deshalb von außerordentlicher Wichtigkeit für unfer Volk und die übrige Weltz
weil fie einen in die Zukunft weifendenz anfpornenden Sinn - alfo: eine
Kulturbedeutung erften Ranges haben; wiewohl der Inhalt den betrachtenden
Blick zunächfi auf Gegenwart und Vergangenheit lenkt,

Es wird durch Apparate und Mafchinen Zeugnis abgelegt von revolutionär
und kühn veranlagten Menfcheny deren Genie den Stoff zwangz knechtetej formtej
bis er gewaltige und bisher unerhürte Dienfte

-- Menfchendienfie und Menfch
heitsdienfie

--
zu leifien willig war. Kolumbustaten find und werden dort

verewigt; man fiehtj wie Mut z Tatkraft und Ausdauer wahrhaft Schafiender
neue Wege zu völlig neuen und nicht einmal geahnten Welten fanden. Auch

einem einfachen Verfiande wird es einleuchtenz daß kofibarem Inhalt ein gleich
kofibarer Schrein gebührtj - der fo feltenen Vollkommenheit willen. Der
Mufeumsbau inuß dem Befchauer außen wie innen verraten, ja fogar unauf
gefordert zeigenj daß Geift, Kühnheit und Wagemut weiter leben. e'Hier if

t

jedes Maufoleuny und fei es noch fo koftbarj unmöglich; hier muß ein ewig
lebendiges Kunftwerk ftehenj ein Werkj deffen Struktur und Erfcheinung denfelben

Schöpfergeifi verrätz wie die innen aufgefiellten Mafchinen und Infirumente.
Die Sammlung zeigtj daß als Neuland das Erzreich entdeckt wurde - aus

dem Eifenlande alfo muß die Schale hervorwachfen; ftarkj firengz unerbittlich

logifch und ehern wundervoll wie eines der Erzwefenz die wir als Sammlungs
objekte anfiauueu. Das Einzigartige und Wertvolle des Kernes muß die Hülle

fo durchleuchtem daß fi
e als einzigartiges und ewiges Symbol die Befiimmung
den Sinn des Ganzen verrät; fi
e muß fo deutlich und feftlich wie möglich der Welt

_ kund tnnz welchen Riefenfchritt diefe Welt in ungefähr hundert Jahren getan hat.
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Hier find fühlte Köpfe am Plazze. kühn wie die Erfinder und Schmiede
der Waffen. mit denen man die Elementarriefen: Waffer. Feuer. Dampf. Luft.

Licht und Erz bändigte; - Köpfe. für deren fiegendes Denk- und Konfiruktions
vermögen es weder Flüffe noch Meere. weder Berge noch Erdinneres - noch
weniger aber altväterlichen Theaterkram gibt. Ob man diefe Menfchen Archi
tekten oder Ingenieure oder wie fonft immer nennt - das ift ganz nebenfäch
lich. - die Aufgabe verlangt zwingend und dringend. daß hier weder vermeint
liches Künftlertum noch fpießbürgerlicher Formalismus von Kleingeiftchens Gnaden

ihr Unwefen treiben.

Es ift bitter und ungerecht. daß die Sieger über Naturgewalten. daß Giganten
mit ihren koftbaren Waffen in- einem ihrer unwürdigen Heim zu haufen ge

zwungen werden.

Wie dachte man in München. wie dachte man in Deutfchland über diefes

Walhall?? - Man dachte gar nicht - fondern fperrte Giganten in das

Häuschen. deffen Modell hier genauer befprochen werden foll.
2

Ich nenne mit Abficht vorerfi nicht den Namen des Entwurfsvaters; der

Bau foll gewürdigt werden. als fei ein völlig Unbekannter der glückliche und
glücklich preisgekrönte Verfaffer. Damit fei ausgedrückt. daß es mir ausfchließlich
auf die Sache - den Mufeumsneubau - nicht auf eine Perfon ankommt.
Sieht man das Entwurfsmodell. fo fieht man zunächfi: allerhand. vielerlei.

jedenfalls: kein Mufeum; keinesfalls: ein ..Deutfches Mufeum". Man
gefiattet fich fofort. das als einen Grundmangel zu empfinden.
Der erfte Eindruck if

t der eines Schloffes. irgendeines'Barockfchloffes.
Es if

t

nicht eine genaue Kopie eines folchen. aber ein gutbefchlagener Künft

hiftoriker wird mühelos einige Bauten aus vergangener Zeit zu nennen wiffen.
die in uneigennütziger Weife Detailformen zu diefen ..Deutfchen Mufeum".
(das aus dem Eifenlande fiammen follte) lieferten.
Man fieht einen Hauptban mit Türmen: zwei große viereckige (von denen

noch gefprochen wird). einen kleinen runden Fefiungsturm und einen turmartigen
..pompöfc-n“ Aufbau mit ovalem Grundriß. der oben die Sternwarte trägt.
Das Ganze if

t getrennt durch einen großen Schloßhof von Flügel und Vorbauten
mit Schloßtoren und Tortürmchen an den beiden Zufahrtsbrücken. Man fieht
ferner Vorbauten mit Säulen. Giebeln und Dachtürmchen. z

Die Silhouetten des Ganzen find von allen Seiten unruhig. Gefchloffenheit.
Notwendigkeit fehlen vollkommen.

Es gibt nichts .Herrfchendes und nichts Beherrfchtes - es fei denn. daß
man eine höchfi moderne und fatale Gleichwertigkeit aller Teile als vor

herrfchend annimmt - wobei man nicht vergeffen darf. daß auch Werte
„relativ" find. daß es fogar Null- und Minuswerte gibt. Die großen
Türme fiehen hier und dort. an je einer Front des Hauptbaues. und felbft
wenn fi

e anders fiünden - man kann fi
e ungeftraft beliebig verfeßen

-

fi
e
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befferten niihts in Hinficht auf da5 itbrigez dem im ganzen bei aller krampf

haften Maffenverteilung und Scbloßfpielerei jeglicher Maffenrhythmus fehlt.
Da man von guter Architektur als von gefrorener Mufik fprichh fo fchreibe

ich die Preisfrage aueh wie man „Etwas“ nennen folh dem Rhythmus fo gänz

lich unbekannt ift.
-

Es fcheint daher nicht verwunderlichz daß man das feltfame Gefühl hatz
der ganze Entwurf fei mit zwei Maßfiäben „gedichtet" und gezeichnet. Es

rührt im wefentlichen wohl daher- daß fich die Vor- und Fliigelbauten um den

.Hof am engfien an Baroäfchloßvorbilder anlehnenx daß der Hauptbau dagegen

eine eigene- verfuchte und gefuchte „moderne“ Architektur zeigt. Anlehnung

alfo an hil'torifch Gewachfenes und Feftgewordenes in idealem Duräzejuander

mit verfehlten Verfuchenz eine völlig moderne Aufgabe im guten Sinne zu löfen.
Die Billigkeit fordert neben diefer Würdigung des Ganzen einige Detail

kritilen. Von den raifereinen Schloßdauten läßt fich kaum mehr fagen- als daß
alle Vorbilder fiiherlicb muftergi'iltiger, fefilicheß rhythmifcher find- als diefe
hinterherhinken-den Kopien,

Die beiden großen Türme ziehen die Aufmerkfamkeit des Befchauers befonders*

auf fich. Nicht weil man fie bewunderte wegen ihrer Bedeutung- ihrer Schön

heit oder ihres Zwecke-3 - der Öfiturm fieht aus- als fei er nur darum da
einen großen Kamin zu maskieren- defi'en oberes Ende aus dem Turmdach her
vorragt - man fragt auch bei diefen zufammengeleimten Konglomeraten nach
der Waffe - denn Ahnherrn exii'tieren zweifelsohne.
Man fragt fo langez bis aus der Fülle der Erfcheinungen Venedigs

„Recent aigu“ - der noch nicht wieder aufgebaute Turm des heiligen Markus
hervortritt. Als er mir zum erften Male erfchienz hatte er feinen Kopf nnd

Helm abgenommen und meintez traurig auf die hier befindlichen Türme deutend:

„Es if
t

fchon an und für fich ein Unglück mit kopflofen Menfehenz wieviel

fchlimmer wird es- wenn diefe dann einem ehrlich gewachfenen Kerl einen
anderen Kopf auffetzen- wie das hier gefehehen ift. Sehen Sie- die Öauptmaffen

diefer Türme find meinem Unterteil nachempfunden: viere>ig„ fchwerx mit

Lifenen. Nun reden Sie; wie finden Sie diefe neumeifierlichen Turmköpfe?

Sprechen Sie! Bitte! l“ - Ich erzählte dem Turmy daß fogar der Bericht
erftatter einer großem in Miinchen erfcheinenden Tageszeitung - trotz feiner
Vegeifterung über diefen Mufeumsbau S dem Entwurfsvater geraten habe
wenigftens einen diefer Turmköpfe umzuändern. Ich verficherte dem Markus
tnrm wahrheitsgemäß daß mir diefe Theaterepigonen - verglichen mit ihm
felbfix erfchienen wie dekadente Giger( neben handfefien ritterlichen Vorfahren.

Zufiiinmend nickend verfchwand der Turm„ um mich in der Betrachtung des

Hauptbaues nicht zu [toren.

Diefer .Hauptbau if
t das Gebäude- die Stätte- die vor allem den großen

Sammlungsobjekten: den Originalmafchinem Beifemerbirnen- Smiifsfchrauben
und fo weiterx als .Heim dienen foll. Der Ban hat einen rechteckigen Grundriß:
Weft-- Siid- nnd Ofiflügel fiehen hufeifenförmig zueinander, Dem abfchließenden

I 0 -
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Nordflügel ift nach dem großen Hofe zu der ovale dicke Turm mit der Stern
warte vorgebaut. Ju den fich fo ergebenden inneren Hof erftreckt fich vom
Nordflügel aus füdlich ein Bauteil mit ebenfalls ovalem Grundriß. deffen.
innere Konfiruktion und Bedeutung man nicht aus dem Modell erfehen kann.

Die Schnittzeichnungen fehlen leider. Jedenfalls hat man hier einen hufeifen
förmigen Lichthof. Diefer „Lichthof" if

t meines Erachtens der idealfte Prüf
ftein des Ganzen. Es ifi ein Lichthof - ..wie andere mehr". wie Lichthöfe.
die man mit Glasdächern überdeckt. weil fi

e zufällig da find. weil fi
e vielleicht

auf Grund baupolizeilicher Vorfchrift dafein müffen.
*

Mit wahrhaft chriftlicher Befcheidenheit begnügte man fich mit einer Zu
fälligkeit _mit diefem nüchternen Lichthofe. wo man mit echt heid
nifcher Künfilerfreude eine monumental wirkende Halle hätte erdenken
follen. Eine feftliche Halle. - die. nebenbei bemerkt -- Mittelpunkt.
Hauptfache des ganzen Mufeums hätte fein müffen!!
Und das nicht nur innerlich. fondern fehr wohl auch recht. recht augen

fcheinlich. äußerlich! Tatfache ift. daß man an dem fertigen Bau diefe
Halle gar nicht lind den fi

e überhaupt nicht erfeßenden Lichthof nur aus dem

Luftballon. aus der Vogelperfpektive. wird fehen können. Steht der Bau erft.
wie hier geplant. auf der Kohleninfel - dann fieht man von allen Seiten das
fehr. fehr fragwürdige „Schloß“! Das Wichtigfie - die Halle - ift

verkannt. herabgewürdigt. hinter ganz unzulänglicher Kuliffenarchitektur.
Und im Inneren wird man einen Mafchinen- und Lokomotivenfiall wahr

nehmen - an Stelle eines großartigen Zentralraumes! Man wird fich moderner
Bahnhofshallen und Fefihallen erinnern. die verglichen mit diefem Lichthof
wirken wie vollendete Kunfibauten.
Wenn je an einem modernen Werk Grund und Veranlaffung zu eiferner

Monumentalität war - die Eifenkuppeln des Reichstages und des Juftizbaues in
München find Spielereien gegen das hier Erforderliche - hier. am eifernen
Mufeum war die Aufgabe. wie fi

e noch nicht vorhanden war; und: Ähnliches
wird fobald nicht wieder erfcheinen. Gibt es fchon übergenug des
Schlechten in Deutfchland. Bayern und München. fo gibt es doch keine euro
päifche Aufgabe. die fo in München. Bayern und Deutfchland mißverfianden
und verpfufäzt wurde.

Von der ..modernen Faffadenarchitektur" des Hauptbaues ift noch in Kürze

zu fprechen. Hier fcheint mir zum erften und einzigen Male eine von der Auf
gabe gefiellte Bedingung erfüllt. Aber: fi

e if
t

fchlecht gelöft! Die Forderung

lautet: ..Viel Jnnenlicht" - und dementfpreehend ift auch der Hufeifenbau als
Pfeilerbau mit großen Glaoflächen gedacht. Konfiruiert etwa im Sinne des

Wertheimhaufes in Berlin. Oder. um an ältere Beifpiele anzuknüpfen: es if
t

das gotifche Bauprinzip. Die Pfeiler find denn auch in ihrem unteren Teil

durch frühgotifche Vorlagen (Keime der fpäteren Strebepfeiler) verftärkt. - welche
Vorlagen. oben durch die bekannten fchrägen Flächen abgedeckt - in die höher
auffieigenden Pfeiler einlaufen (Gotik).

*
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Die Pfeiler laufen fich dann oben in einem viel zu fchwachen Gefims totj
über dem das wiederum an Maffe viel zu arme Dach auffieigt. Von geiftvoller

Behandlung der BaugliederF von Belebung - alfo. daß' der Widerfireit der
Maffen. daß das Tragen und Getragenwerden der Maffen zum Ausdruck kommt7- von alledem ifi nirgendwo die Rede. -

Leblosz tot if
t

diefe Reißbrettarchitektur
* und wem das nicht im ganzen ein

leuchteh der fei auf die Art verwiefen„ in der das Zwifchenfiockwerk in den Pfeiler
bau eingebaut ift. Der Fachmann weiß. daß die großen Träger diefer Zwifchen
decke von den Außenpfeilern nach den Jnnenpfeilern reichen. Das ift natür

lich einwandsfrei - nur ift diefes Konfiruktionsmoment weder durch die Be
handlung der Pfeiler noch durch die der Zwifchendeckenaußenfeite ausgedrückt.
Wohl liegen rechts und links von den Pfeilern wie in der Mitte der Glasflächeu
vertikale dünne Stützen

- aber auch ein Kind begreiftj daß fi
e nur den Glas

fenftern Halt geben können- nicht aber der gleichfam zwifchen den Fenfieru
hängenden Zwifchendecke.

Der unfelige Geift des Theaters und der Schwäche fpielte hier wohl feinen
fchlimmfien Streich '- in einem Falle. in dem Künfilerftrenge und Wagemut
Kolumbusmut am Plaße hätte fein follen. Diefer preisgekrönte Entwurf wird- wenn er erft als abfchreckendes Beifpiel an der Jfar fieht - Europa und
einige umliegende Weltteile - fofern fi

e durch urteilskraft in Frage kommen-
lachen machen. Die Kinder werden fich folche Modellierbogen und Anker

fteinbaukafien-Schlöffer wünfchenj und die Eltern werden fi
e kaufenj um den

heranwachfenden Gefchmack durch Negatives zu Pofitivem zu bilden.
Man wird den Bau „geifilosN „öde'ß „kunfilosK „billigG „unorganifch'ß

„leer-Z „theaterhaf "z „fchlechtQ „gemacht'ß „nicht gewachfen" und „unzeitgemäß“

nennen - und - das ift das Befchämende * man wird recht haben -! Sogar
wenn man „modern“ und „deutfch“ hinzufügt.

*

3

Der Verfaffer diefes Entwurfes ifi .Herr Profeffor [Wing. G. Ritter von Seidlj
München. ,

Die Gefchichte des „Deutfchen Mufeums“ *- das in München entfiand -

if
t

naturgemäß mit der Zeitgefchichte Münchensj der Kunfifiadt -- verwachfen.
Sie bleibt unverfiändlichz fofern nicht der Untergrund und Mutterboden mit
beleuchtet wird, Alfo: ein Blitzlicht!
Überall _ fogar am Jfarfirandej gibt's Philifier und Kunfichinefen - beffer:

Kunfibonzen
- mit deren Dafein man notgedrungen rechnen muß. Leutej die

felbft bei allen hohen Würden und Titeln doch nur'einen untergrundswert

haben - und die nur* dann gefährlich werden - wenn fi
e

fich Löwenhäute

umhängen. Das oft lächerliche und meift kurzfichtige Tun und Treiben diefer
Menfchen if
t

ausgezeichnet als Stoff für gute Komödiendichter *- fofern fi
e (diefe

Menfchen) nicht „mit der Wucht der kompakten Majorität“ Dinge turn zu denen
ihnen Kraft und Weite des Blickes rundweg fehlen. Aus dem harmlos komifchen
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Philifter .kann der tragikomifche und felbft gefährliche Kunftbonze werden -
fo wie er mit unheiligen .Händen an heilige Dinge rührt - zu denen ich
an erfier Stelle immer noch die Kunft rechne.

'

Man weiß. wenn man es auch nicht oder nur felten ansfpricht - wie
üppig gerade in München das Kunftbonzentum blüht. Eine fchlaue Priefterkafte
dient angeblich eifrig der hohen Göttin. und wie überall. wo fich „Printer“
betätigen. if

t

diefer Dienft - nichts als ein Götzendienft. - der hohe Renten
an Ruhm und Reichtum für die „getreuen Diener" abwirft. Kitfchgötzen ftehen
in den Tempeln. die wie einft in Ierufalem von Krämern überfüllt find. und

da „Man" - das „Volk" aus aller .Herren Länder Pallas Athene felbfi
nicht kennt und fieht

- fo genügen die fratzenhaften Abbilder - um die
Bonzencliquen feift und mächtig werden zu laffen.

Es gibt leuchtende Beifpiele für das edle Verhalten der zünftigen „Meifter“
nnd des zugehörigen Volkes. Der Dichter der ..Meifterfinger“ mußte - aus
München vertrieben - fein Fefifpielhaus in Bayreuth bauen. Man ftellte Gott
fried Sempers genialen Entwurf für diefes Wagnertheater - in das bayrifche
Nationalmufeum. um an feine Stelle auf der Bogenhaufener .Höhe eine rund

weg lächerliche ..Siegesfäule“ zu bauen. Erft fpät - als man die finanziellen
Vorteile -- die fogar im Gefolge der echten Pallas möglich find -- begriffen
hatte. da baute man in die Lehmgruben der äußerfien Stadtperipherie das heutige

Prinz-Regenten-Theater auf ausfchließlich merkantiler Grundlage - um nun
fehr fpät. zungenfchnalzend einen Teil des Iahresgewinnes einzuftreichen. den
man früher hätte ganz haben können. Es fcheint ein ehrwürdiger Brauch zu
fein. alles Große zunächft zu verläftern und zu verpfufchen. um hinterher ver

pfufchte Abklatfche genialer Pläne und Ideen - doch auszuführen.
In unferem Falle beliebte man ein wefentlich vereinfachtes Verfahren. Man

war in der glücklichen Lage. Semper oder Wagner nicht erft ausweifen zu

-müffen - das „Werk“ - der Bau des Mufenms wurde fo frühzeitig befchlag

nah-nt. daß das Bedürfnis nach fchöpferifch begabten Menfchen - wie fi
e das

Mufeum verlangt - gar nicht erft empfunden oder laut wurde.

4

Nach diefer kurzen Milieufchilderung begreift man das nur Gefchichtliche

leicht. Kaum war der' Entfchluß gefaßt. das ..Deutfche Mufeum“ in München

entftehen zu laffen. fo erfchien in den Tageszeitungen eine kleine Notiz des

Inhaltes. „ein hervorragender Münchner Architekt habe fich bereit erklärt. für
diefen Bau ein Vorprojekt auszuarbeiten!" „Vorprojekt“ fagten die
Zeitungen.

Auf Grund diefer Bemerkung richtete der Verein Münchener Architekten an
die Mufeumsverwaltung die fchriftliche Bitte. man möge für diefen eminent

bedeutfamen Bau eine allgemeine Konkurrenz ausfchreiben. Diefe Vorgänge

verftand ein Menfch. der die Münchner Luft wenigftens einigermaßen kennt.
der im übrigen wohl den Vorfprung zu bewerten verfieht. den folches
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„Vorprojekt“ dem betreffenden Architekten gewährtz fo gutj daß er in der

„Münchner Pofi“ vom 20. und 22. November 1904 einen etwas hellfeherifchen
und nachdenklichen Bericht veröffentlichte - aus dem hier kurze Auszüge
folgen.

Nach dem Hinweis auf die mehr denn berechtigte Eingabe des Architekten

vereines wird die Notwendigkeit eines durchaus modernem durchaus guten Baues

betont. Die Baukopiften und Koftümfchneider werden des Landes verwiefen,

Es folgt eine Lifte der vielenz vielen Baukopien Münchens und der fehr wenigen

guten modernen Bauten, Es wird deutlich gefagtj daß es in Deutfchland
nicht an gutenj modern fchaffenden Architekten fehlt. Es genüge nichtz fiets
auf dem alten Kunftfiühlchen zu fitzen und über andere

-
zum Beifpiel Ber

lin - zu lachen. Man inüffe etwas Befferes- hier: etwas Muftergültiges
leiften. Das Mufeum dürfe weder ein fireng hii'torifeher noch gar ein Kom
promißbau werden, Der einzig gangbare Weg fei ein völlig freier Wett
bewerb. Der Satz folgt: „Der Text der Ausfchreibung wie die Wahl des

Preisgerichtes -muß fo feinj daß wir nicht eine der fchon öfters erlebten Schein

konkurrenzen wieder erleben. (Hinweis auf „Wafirrburg" und das „Ver*

kehrsminifterium“.) Es hieß: „Es ifi ein leichtesj die Konkurrenzbedingungen
fo zu fafienj daß es ein richtiger7 völlig klarer Wettbewerb ohne
jeden .Hintergedanken wird: Allez alt und jungz alle follen dem Pro
gramm und den Preisrichtern gegenüber völlig die Möglichkeit habenz ihr Können

zu zeigen
- wie es bei einem anfiändigen Turniere eben felbfiverfiändlich

ift. Siegt ein Alter - fei er aus München oder fonfiwo her - gut; fiegt
ein Junger- fei er einheimifch oder fremd - gut: es kommt hier ausfchließlich
darauf anz einen Mufierbau zu bekommen!" _Es folgen weitere Vorfchlägey
um zum Ziel zu gelangenz und fchließlich der Pafius:
„Obwohl der Bau fo modern wie möglich fein foll - ein typifches Zeichen

der Modernität darf er nicht tragen: es if
t nicht erforderlichj innerhalb einer

verhältnismäßig kurzen Zeit das Richtefeft zu feiern. Es gilt nicht einen

Schnelligkeitsrekord - fondern einen Schönheitsrekord aufzuftellen, und dazu
bedarf man der Zeit- der Zeih in der allein etwas Gutes zu wachfen und zu
reifen vermag.“

*

Als Schlußfatz dann: - „gerade hier in diefer Kunfifiadt wäre es einmal
recht fehr an der Zeitj zu beweifenj daß man für zideale Güter' mehr übrig

hatj als für kleinez engherzige Intereffen einzelnerz unter denen die Mit- und
Nachwelt zu leiden hat. Es ifi nötigz durch Taten zu zeigenz daß das ganze
Reden von „Kulturh Erziehung des Volkesz Erziehung zur Kunfi - daß das
nicht alles eitle Schaumfchlägerei ifi.“ - “

Man wird begriffen habenz daß dem Verfaffer diefes Beitrages zur Mufeums
gefchichte das denkbar Befie vor Augen ftand - hinfichtlich des Baues fowohl
wie in bezug auf die durchaus freie Betätigung wirklich fchöpferifcher Kräfte.

In der Tat wurde der vielfeitig geäußerte Wunfch nach einem Wettbewerbe
erfüllt. Das Preis-gericht - defieu Zufammenfeßung mir unbekannt ifij trat
Mär., ßen! 5



454

kurz vor der Grundfteinlegung zufammen und erteilte einfiimmig dem von
mir unter Abfchnitt 2 gewürdigten Entwurf den erften Preis.
Schlimmer noch: derfelbe Entwurf wurde zur Ausführung be
ftimmt.
Als Verfaffer desfelben wurde Herr Profeffor l)r. Seidl feftgefiellt - -
-* - genau derfelbe „namhafte Münchner Architekt“. - der fich fo frühzeitig
erboten hatte - ein Vorprojekt auszuarbeiten. Die Fefitage kamen. und die
Zeitungen und das „Volk“ fchwammen in hohen Wonnen ob diefes für München.
der Kunftfiadt. fo bedeutfamen Göttergefchenkes. Man merkte gar nichts!
Ich hoffe und wünfche. daß es dem Lefer ergeht. wie es mir erging - als

ich das Urteil des Preisgerichtes fchwarz auf weiß gedruckt fah, Denn: ich
vermute in ihm einen Meufchen. der gleich mir in keiner Weife - es fei denn
in einer betrachtenden und wünfchenden - an diefem Bauprojekt beteiligt ift. Es
werden in ihm - fo hoffe ich q Fragen und Zweifel laut werden; Fragen.
die deshalb von Sonderwert find. - weil fie aus einem Nichtbeteiligten. einem
Zufchauer herauswachfen.

Jedenfalls war meine erfie. die Frage überholende Antwort -: ..Aha -
Natürlich!! Seidl - alfo - es war - eine regelrechte Scheinkonkurrenz.“
Indeffen mußte diefe Antwort fo lange bezweifelt werden. als ich nicht die

Ausftellung der Konkurrenzpläne gefehen hatte. Es wäre ja fonfi* eine Ver

dächtigung der Preisrichter gewefen - das lag mir völlig fern.
Durch äußere Anlaffe kam es. daß ich die Ausfiellung der eingegangenen

Projekte in letzter Stunde. und zwar nur kurz. gefehen habe. Aber ein Gefamt

refultat fand ich dennoch;
-

Ein Entwurf. der des ..Deutfchen Mufeums“ würdig gewefen
wäre-war überhaupt nicht-ganz und gar nicht»eingegangen.
Eine Arbeit mit dem Kennwort „Angewandtes Wiffen“ - eine Art Meffel
architektur - vor allem war die große Halle gezeigt - fchien mir
die relativ gelungenfte. Ein anderer Entwurf verriet ein ganz ftarkes Suchen

ohne Gelingen - im übrigen war alles Denkbare vertreten:_ fchlechte Parla
mentsgebäude. Klofieranlagen. Schlöfier. phantaftifcher Unfinn neben blanker

Unzulänglichkeit und vielem Unreifem. Ich hatte den Eindruck. daß fich die

felbfiändig fchaffenden Architekten Deutfchlands
- die Ingenieure fehlten leider

a pri0ri - gar nicht beteiligt hatten. Ich merkte nichts von Meffel (L).
Billing. Fifcher. Kreis und anderen. Wußten fie zu gut. wie fchwer es

ifi. mit einem Preisliede Gefallen zu finden in einer Singfchule. in der nur

nach der Tabulatur gefungen wird. gefungen werden darf?? Kannten fie die

Münchner Luft zu gut. um zu wiffen. daß ihre Bauten hier nicht wirken würden??

Verzichteten fie im voraus auf jede Mitwirkung. weil
- - weil fie wußten. daß

es unüberwindliche Ritter und Lokalhelden gibt?

Jedenfalls: follten durchaus die Preife verteilt werden - fo fiand dem
nichts im Wege - fofern man fofort eine neue Konkurrenz aus
fchrieb. Ausführungswürdig war keines der eingegangenen Projekte - unter
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den überhaupt in Frage fiehenden aber ficher nicht der Entwurf Seidls - der
mir durchaus nicht einmal als der relativ würdigfie erfchienen ifi (fiehe Ab

ichnitt 2),
*

Es bleiben die drohenden Fragen!
Man kann nicht grundlos an der Redlichkeit der Richter zweifeln - aber

man fragt: Konnten fie nicht den Seidlentwurf fofort erkennen - wie man
einen Vogel an den Federnz wie man einen Menfchen an der Handfchrift er

kennt?? Man fragt: Stellten die Richter neben ihrem fubjektiv
wohl richtigen Preisfpruch nicht noch einen Urteilsfpruch auf?
Urteilten fie nicht gleichzeitig „objektiv“? Und war das Objekt
in diefem Falle nicht Richter und fubjektives Urteil zufammen?
Wie foll man ein Urteil nennen- das diefem Entwurf von Seidl das Höchfie

zuerkennt? Soll man an der Fähigkeit der Richter zweifeln- da man nicht an

ihrer Redlichkeit zweifeln will? Soll man nicht doch klar und deutlich aus
fprechen: Irgend etwas ifi nicht in Ordnung gewefen - fonft wäre folches
Refultat ausgefchloffen?

Ich für meine'Perfon-tue das hiermit - und zwar fo langez
bis mir ein Menfch den hier befprochenen Seidlentwurf als
muftergültig und der Ausführung würdig nachweifi. Ich ver
mutez daß das nicht gefchieht!

Gedanken bei der Lektüre des grünen Heinrich
Von Hermann Heffe

Vor einiger Zeit las ich mit Intereffe und Vergnügen einen Band Plau
dereien von Georg Brandes- hübfche und oft geifireiche Notizen- Gedanken und

Beobachtungen aus aller Welt. Befonders intereffierte mich das wenige- was

er über feinen Befuch von Sizilien fchrieb- darunter eine Studie über den

Dichter Giovanni Werga7 von dem ich einft zwei fizilianifche Bauernnovellen

gelefen hatte. Brandes- der befiändig in der Litteratur das Stoffliche über

fchätzt- dem es fiets um das Aufdecken von Zufammenhängen und Zeitrichtungen

zu tun iftx benützt den Anlaß zu einem gedrängten Exkurs über die fogenannte

Dorf- oder Bauernnovelle. Und er fchreibt: „Einige der jütländifchen Novellen
von Blicher gehörten zu den erfien diefer Art. Dann'folgten in Dentfchland
Jmmermanns Oberhof-'in Frankreich George Sands kleine Dorfgefchichtem in

Deutfchland Auerbachs lange Reihe Schwarzwälder Novellenz in Norwegen
Bjbrnfons Bauernerzählungen und endlich Kellers Novellen in der Schweiz.
Aber Vergas fizilianifche Skizzen fiehen hinter keiner der befien Arbeiten diefer
vorzüglichen Dichter zurück.“

c..
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Vielleicht ift Brandes eine Verwehflung zwifhen Keller und Gotthelf paf

fiert. doh ifi das immerhin unwahrfcheinlich. Wahrfheinliher ift. daß er Gott

helf gar niht kennt (fonfl hätte er den weitaus bedeutendften *Bauernerzähler
in deutfcher Sprahe niht weggelaffen) und von Keller fehr wenig. Aber der

Auffaß if
t niht etwa aus den fiebziger Jahren. fondern von 1899. und Brandes

hat in ganz Europa den Ruf eines Litteraturkenners erften Ranges.
Wenn das wahr ift. was er über Verga und jene anderen ..vorzüglichen

Dichter" fagt. fo muß es auch wahr fein. daß Brandes felbft hinter vorzüg

lihen Kritikern wie Leffing und Herder niht zurückfieht.
Iener Satz hatte die Wirkung. daß ih alle diefe flotten und intereffanten

Sahen als das empfand. was fi
e find. als Feuilletons. und daß mih ein Ver

langen überfiel. aus diefer intereffanten und brillanten Gefheitheit heraus
wieder in die herbe Luft eines wirklih Großen zu kommen. Und da ih eben

in einer fo fonderbaren Zufammenfiellung den Namen Kellers gelefen hatte.
den ich nie ohne Luft 'und Dankbarkeit hören 'oder lefen kann. nahm ich den

grünen Heinrih von feinem Platz und legte ihn mir als nähfie Lektüre hin.

Ich hatte ihn feit drei Jahren niht mehr gelefen.
Alsdann kam eine fhöne Zeit von fehs Tagen. in welher ih wenig anderes

tat. als mit einem tiefen Vergnügen mih dem herrlihen Buh überlaffen. Und
während diefer Lektüre kommen 'mir einige Gedanken. die vermutlich kaum etwas

Neues bringen werden. und die ich doh auffhrieb. weil es ja bei Erkenntniffen

niht auf die Neuheit ankommt.

Was ift der grüne Heinrih? Ein Roman in Form einer Selbftbiographie,

Ein noh niht alter Mann fhreibt fein Leben auf. er maht fih zum Mittel
punkt der Welt und fiellt vom Hausrat feiner alten Mutter bis zum lieben

Gott alles Erinnerungsgut feines Lebens dar als einer. der für fih felber

fhreibt und keine erzwungene Objektivität nötig hat. Trotz de'r Unbefangenheit

aber. mit der er fih und fein Leben zu feiner Zeit und zu feinem Lande in

Beziehung feßt. if
t

diefer Memoirenfhreiber ein erftaunlih befheidener Menfh.
der fih felber durhaus niht mit dem gerührten Intereffe betrahtet. das Auto

biographen meifiens für ihre Perfon haben. Vielmehr hält er fich alle feine

Torheiten und Verfehlungen. felbfi folhe aus frühen Kinderjahren. ungefhminkt

vor und geht mit fih ins Geriht. aber auh das ohne Wihtigtuerei.

Wodurh wird nun diefer Roman bedeutend und nnvergeßlih? Was maht ihn

klaffifh? Der Stoff (im gewöhnlihen Sinne) tut es niht. eine virtuofc Be

wältigung des Stoffes auch niht. und eine Tendenz if
t niht vorhanden. Der

Stoff ift ein Durhfhnittsleben. in welhem alle Senfationen fehlen. die Kom

pofition if
t forglos und ziemlih locker. wihtige Erlebniffe nehmen eine Seite

ein. und reine Schilderungen breiten fich zu Kapiteln aus. Wefentlih neue
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Gedanken finden fich kaum. es wird keine verblüffend originelle Weltanfchauung

gepredigt,

Was ift denn alfo das Geheimnis diefer Dichtung? Was ift ihre Größe?
Was nötigt uns. fi

e neben Werke zu ftellen. die viele Generationen überdauert

haben?

Nun. das Geheimnis des grünen Heinrich if
t

dasfelbe wie bei Homer.

Dante. Boccaccio. Shakefpeare und Goethe. Es beruht auf zwei Gewalten.
die nicht Kunfimittel. fondern das Genie felbft find, Die eine if

t

das. was

ich die Ewigkeit des Stoffes nennen möchte.,die zweite Gewalt if
t die Sprache.

Ein beliebiger Roman aus den fiebziger. ja achtziger Iahren if
t

heute alt.
und defto älter. je moderner er damals war. Der Inhalt if

t uns nimmer wichtig.

die neuen Ideen find nimmer neu. die Gefellfchaftstypen und Sitten find anders

geworden. die Sprache if
t rüekftändig. man fchreibt jetzt nimmer fo. Weshalb

haben wir diefes Gefühl nicht dem „Wilhelm Meifter“ und auch nicht dem

„grünen Heinrich“ gegenüber?

Eine Romanfigur. die nach dreißig Iahren altmodifch erfcheint. if
t nur eine

Interefiantheit. nicht ein Sinnbild gewefen. Figuren. deren Wefentliches zeitlich
ift. vergehen. Sinnbilder. deren Zeitliches nur ein Kleid des Ewigen ift.
bleiben. Der Graf von Monte Ehrifto if

t geftorben. aber Odyffeus lebt. Es
lebt auch noch Don Quixote. Wilhelm Meifier. Hamlet. es leben auch heute

noch Quintus Fixlein. Siebenkäs und der grüne Heinrich. der kleine harmlofe
Taugenichts von Eichendorff nicht minder als Schillers großer Wallenftein.

Denn fi
e alle find nicht in erfter Linie Repräfentanten ihrer Zeit. fondern

fchlechthin Menfehen. Das. was ihr Schickfal ausmacht. if
t

zu allen Zeiten

vorhanden und wieder möglich. Das ift die ..Ewigkeit des Stoffes".
Mit ihr läßt fich das. was man „Zeitkolorit“. „Milieu“ -ufw. nennt.

fehr wohl verbinden. Obwohl Odyffeus ein Sinnbild der ganzen Menfchheit
ift. gibt die Odyffee doch die wichtigften und feinften Details altgriechifchen

Lebens. Auch der grüne Heinrich if
t

nichts weniger als zeitlos. fein München

if
t

nicht das von heute. und feine Schweiz if
t

nicht die Schweiz fchlechthin.

fondern die feiner Zeit. Auch gibt es in den größten Dichtungen Elemente.

die vor dem Veralten nicht ficher find. In den Wahlverwandtfchaften if
t viel

von Gartenanlagen die Rede. die uns kaum mehr intereffieren. und bei Keller

manches von einer Malerkunft. die uns altmodifch und verfchollen dünkt. Aber

die Ewigkeitswahrheit des Ganzen bewirkt. daß wir diefe Züge nicht wie fonft

lächerlich. fondern rührend finden. Was der grüne Heinrich erlebt hat. wird

heute und morgen und in hundert Iahren von vielen wieder erlebt werden.

Und nun die Sprache. Auch fi
e wurzelt bei jedem Dichter in ihrer Zeit.

und mancher kleine Zug wird fpäteren Zeiten unverftändlich. fremd und viel

leicht lächerlich werden. Die Profa Kellers if
t

wohl feit Goethe die einzige

haltbare Schöpfung auf diefem Gebiet. Er hat tief aus den Quellen der
heimatlichen Mundart gefchöpft und fich dadurch vor der fcheinbaren Allge

meingültigkeit jener heimatlofen. volkslofen Sprachfchönheit bewahrt. die gar
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leicht zu lernen if

t und gar fchnell veraltet. Aber er hat weder Dialekt ge

fchrieben noch fonft durch unverfeinerte Originalität zu wirken gefucht. Er
hat aus der Volksfprache. mit der fein Wefen verwachfen war und die er täg

lich fprach und fprechen hörte. die nur einer Vulgärfprache eigene finnfällige

Farbigkeit und Drafiik in eine aus Überkommenem und Perfönlichem erfchaffene

Kunfifprache herüber gerettet. wie außer Luther und Goethe kein anderer deut

fcher Profafchreiber.

Daher die Saftigkeit und Frifche des einzelnen Ausdruckes. die oft fprich

wortartige Anfchaulichkeit der Sätze. Das if
t der Sprache des Volkes abge

lernt. Die Art aber. wie feine Sähe gebaut find und wie fi
e aneinander

hängen und auseinander hervorwaehfen. konnte er vom Volk nicht lernen. Die
wäre ohne ein überaus feines Gefühl für Rhythmus fowohl wie für Tektonik.
und ohne ein dankbar befcheidenes Lernen bei den Alten nicht möglich gewefen.

Ich las große Teile des grünen Heinrich laut. und ich fand auf vielen hundert
Seiten kaum zwei Zeilen. die im Sprechen nicht durchaus wohllaut. natürlich
und vollkommen klangen. Das ift etwas. was man bei dem Originell-fein-wollen

fo vieler moderner Autoren faft niemals findet. Schon äußerlich zeigt Kellers

Sprache eine beruhigende Sicherheit des Fluffis. man findet keine Sätze ohne
Zeitwort. wie fi

e jetzt beliebt find. kein Nebeneinander von verblüffender Kürze
und fiürmend lyrifcher Rhetorik. Vielmehr findet man gleichmäßig lange. fchön

ftrömende und dem natürlichen Atem und Herzfchlag gemäße Süße und Satz

teile. die jedermann ohne Vorbereitung bequem und fchön vorlefen kann. und

ein Verbinden der Sätze durch einfache. kaum bemerkte Bindewörter. deren

feine Wahl und wohligen Reiz man wie etwas Selbfiverftändliches hinnimmt.
während fi

e in jeder Profa unendlich wichtig find. Und fchließlich if
t viel

leicht die Hauptfache das Verzichten auf jede verwäffernde Umfchreibung. der

Reichtum an kernvollen Zeit- und Hauptwörtern vor allem. Unfere Dichter
fprache krankt an einem argen Hang. Farbigkeit und Feinheit des Ausdruckes

namentlich in Adjektive und Adverbien zu legen fiatt in die Hauptwörter. und

fich unter Umgehungder wertvolleren Zeitwörter mit den Hilfsverben Sein
und *Haben zu begnügen. Von diefer Verarmung zeigt Kellers Sprache keine

Spur.

Vielleicht klingt das ein wenig kleinlich und. fchulmeifierlich. Aber es kann

nichts fchaden. wenn diefe Dinge je und je wieder gefagt werden. Durch das

Beachten der Technik Goethes und Kellers kann ein kleiner Dichter niemals

ein großer werden. aber auch wir Kleinen können lernen und uns ein wenig
fieigern. und gewiß hat Keller felber auch nicht alles aus dem Ärmel gefchüttelt.

fondern manchen Satz und manches Wort öfters umgewendet und wieder ver

worfen. ehe das Rechte dafiand.
Denn der grüne Heinrich. wie er jeht vorliegt. if
t ja das Werk eines

halben Lebens. feine Umarbeitung und jetzige Redaktion if
t unter Mühen und

mancherlei Verdruß entfianden. und doch fieht das Ganze fo aus. daß wer die
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anfängliche Faffung nicht kenntj das Werk als eine ganz frifch und unmittelbar

entftandene Schöpfung anfieht.

'l- B
.

Da ich diesmal zufällig* gerade von Brandes zu Keller kamj fiel mir auch
das noch befonders auf- wie wenig Modernität mit Dichtung zu tun hat. Es

if
t

nicht mein Willej Brandes anzugreifen und zu unterfchäßen, auch nicht auf
Grund jener oben zitiertenj allzu fummarifchen Zufammenftellung. Nicht Brandesj

fondern wir alle haben die begreifliche und berechtigte Neigungj leicht von Neuem
hingeriffen zu fein. Eine aktuelle Skizzej ein mit fleißiger Realiftik nach dem

heutigen Gefellfchafts- oder Volksleben zeichnender Roman haben ihren ftarken

Reiz- der erft ausgekofiet und .überwunden fein willj ehe die wirkliche Kritik
anfangen kann. Wenn es etwa Sitte wärej über ein neues Buch erfi zwei
Monate nach der Lektüre zu fchreiben und zu redenj wieviel würde fchon in

diefem bißchen Zeit untergefunken und vergeffen fein!
Und dann fieht man auch immer von Zeit zu Zeit einmal wieder einp wie

wenig Neues es gibt. Da ifi eine neue Philofophiej ein neuer fozialer Gedankey
eine neue Kunfigattung. die wirken fo neu und andersj daß das Geftrige fchon
alt daneben erfcheint, Aber gar bald if

t der Hiftoriker daj der diefe neuefie
Philofophie als fchon von einem Denker des Mittelalters empfangen nachweifij
den fozialen Gedanken bei den Phöniziern und die neue Kunfigattung im alten

Ehina längft vorhanden und gekannt findet.
'

In der Dichtung ifi es nicht anders. Neues kommt nur zutagej wo ent
weder einer der feltenen Riefen geboren wird oder wo ein bis dahin fchweigfam

gebliebenes Volk anfängtj fich auszufprechen- wie es feit fünfzig Jahren in Ruß
land gefchieht. und auch diefes Neue gliedert fick» fobald die Überrafchung des

erften Kennenlernens vorüber ift. fchnell und ficher dem lebendig gebliebenen
Alten an. Denn bleibend if

t nur das Sinnbildj nie das Abbild. Wir können
uns nicht vorfiellen/ was ein verfchollener Moderomandichter der dreißiger Jahre
mit Jbfen und Doftojewski anfangen würdej falls man fi

e zufammenbringen

könnte. Aber der jüngere Goethe und auch etwa Shakefpeare fänden gewiß mit

diefen Neuen recht viel zu reden.

Gottfried Keller ift uns vielleicht noch nicht fern genug. als daß wir ihn

fo fchlechthin mit den in Jahrhunderten Bewährten zufammenftellen dürften,

Aber mir fcheint don» daß neben dem Ritter Don Quixotej dem Wilhelm Meifter
und anderen dem Zeitlichen entrückteu lieben Gefialten auch der grüne .Heinrich

zu .Haufe ift.
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Nachdenkliches zum Trufiproblem
Von Georg Bernhard cVerlin)

l

Es gibt nichts Konfequentere's als ein Paradoxon. und Leute. die. wie Oskar

Wilde. ihr Publikum durch das* Jonglieren mit Paradoxen unterhalten. würden

nicht halb fo fehr die Welt verblüfien. wenn es nicht fo verteufelt wenig

Menfchen gäbe. die konfequent zu denken vermögen. Ein Paradoxon if
t ja

doch eigentlich nichts weiter als ein konfequent gedachter Gedanke. In der ex
tremften Konfequenz wird jeder Gedanke zum Gegenteil feiner felbfi. Im
Theater bemühen fich die Zuhörer doch wenigfiene. das Paradoxon zu verliehen;

tritt es ihnen aber im Leben gegenüber. fo verlieren fi
e völlig die Faffung und

ärgern fich dann darüber. daß das Leben fich fo ganz außerhalb ihres Ideen

kreifes vollzieht. Sie merken gar nicht. daß die Lebenstheorie. die fi
e

fich zurecht

gezimmert haben. an und für fich ganz richtig fein mag. nur gebiert fi
e als

folgerichtige Konfequenz etwas. das ihnen als Gegenteil erfcheint. Nun denken
die Menfchen bekanntlich nirgends fo wenig wie in der Politik. Da werden

Programmfälze aufgeftellt. und man gibt fich nur in feltenen Fällen die Mühe.

zu kontrollieren. ob denn das wirkliche Leben mit diefen Programmfäßen noch

übereinfiimmt. Macht man fich aber einmal die Mühe. fo kommt man ganz

felten auf den Einfall. daß das. was einem da fo fremd gegenübertritt. eigent
lich gar nichts weiter if

t als die natürliche Folge des Programmes. nur eine

Folge. die man nicht haben wollte. die einem unbequem if
t und die man des

wegen kurzerhand als Verftoß gegen das Prinzip abfchüttelt. Nirgends ifi das

deutlicher hervorgetreten als in der Stellung. die die liberalen Kreife gegen
über dem Kartell einnehmen. Der Liberalismus predigt das freie Spiel aller

Kräfte. Sankt Manchefter will. daß man das Einzelindividuum nach keiner Rich

tung in feiner freien Willensbetätigung hemmt. und ganz konfequent predigt

daher auch Schullze-Delißfch die Lehre von der Selbfihilfe: Der Handwerker.
der Arbeiter. der Bauer foll fich zu Genoffenfchaften zufammenfchließen. um fich
diejenige Macht zu fichern oder fich doch wenigftens gegen diejenige Macht zu

fchützen. die im freien Spiel der Kräfte dem Stärkeren felbfiverftändlich zu
kommen muß. Ich fage. das ift konfequent. Denn kann jeder tun. was er

will. fo muß er auch die Freiheit haben. fich mit anderen zufammenzufchließen.
Da aber plötzlich fängt der Liberalismus an. fein eigenes Evangelium zu ver

leugnen. Er fieht gerade noch. daß der Zufammenfchluß der Kleinen gerechtfertigt
ift. Aber der Zufammenfchluß zu Kartellen feitens der Produzenten fcheint ihm
vom Übel. Weshalb? Er hindert fo und fo viel Leute an der freien Entfaltung
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ihrer Kräfte. Dabei if
t eigentlich nichts felbftverfiändlicher als die Tatfache.

daß das freie Spiel der Kräfte kein freies Spiel ift. fondern im Gegenteil die
aus irgendwelchem Grunde Schwäeheren benachteiligt. Es if

t eben nicht nur

in der Gefeßgebung der Staaten fo. daß vieles auf dem Papier erlaubt ifi.
was man in Wirklichkeit nicht tun darf. Auch in der Politik fchlägt Freiheit in
Unterdrückung um. Ie freier und ungebundener eine volkswirtfchaftliche Ver
fafiung ift. defto unfreier und gebundener wird das Individuum. Es kann
jemand fo frei fein. daß er Sklave wird.

2

Die Kartelle in Deutfchland find faft alle Kinder der Not. England hatte
der Welt lange Zeit eingeredet. daß der Freihandel das befte .Himmelsgut fei.
das der Menfch und die Staaten erwerben könnten. Man foll die Engländer

fürchten. befonders wenn fi
e der Welt Gefchenke machen; fi
e find klug. und

kluge Leute fchenken auch den intimften Freunden keine Waffen. die fich einmal

gegen fi
e felbft richten könnten. England aber war noch klüger. denn es

fchenkte der Welt ein Dogma. das für eine große Reihe von Jahren die anderen
Völker zu Sklaven der englifchen Produktion machte. Der Freihandel war gut

für England. denn Britannien war das Warenmagazin der Welt. die von ihm

kaufen mußte. Aber der Freihandel war nur für England gut. Deutfchlands

Indufirie. zum Teil unter der Kontinentalfperre erft ins Leben gerufen. fühlte
bald den Segen der englifchen Handelsmiffionare. Die Konkurrrenz wurde

immer ärger. und fchließlich zogen die bedrohten Produzenten die Lehre. daß.
wenn der eine augreift. der andere fich fchüfzen darf. Das 'war recht fo. aber
viele liberale Männer fchlugen Lärm und fprachen vom Wucher. Nach liberalen

Grundfätzen
- ich meine hier ftets mit dem Wort „liberal“ nicht etwa eine

politifche Partei. fondern die Anhänger einer wirtfchaftlichen Lehre - ift ja
natürlich auch der Wucher erlaubt. Aber in der Politik ifi eben die Konfe
quenz nicht zu Haus. und ganz konfequente Konfequenzen guter Ideen heißt
man da Auswüghfe. die bekämpft werden müffen. und merkt gar nicht. daß man

damit feine eigene Idee nei avßuräum führt. denn - an ihren Konfequenzen
follt ihr fi

e erkennen. Der Glaube. daß alle Kartelle Wuchervereinigungen find.

hat fich im Volk lange Zeit erhalten. bis die Trufis aufkamen. Dann fand
man heraus. daß die Trufis wuchern. die Kartelle aber „organifieren“. und

.Herr Schmoller. der ja bekanntlich immer fiark in der Schwäche gewefen ift.

verfiieg fich auf dem letzten Kongreß des Vereins für Sozialpolitik in Mann

heim fogar dazu. die Leiter der deutfchen Kartelle als felbfilofe Organifatoren

der Volkswirtfchaft zu feiern. Es war rührend. wie der fchlaue Kirdorff fich
in der ihm zudiktierten Rolle des Erlöfers vom Trufiübel gefiel.

3

Die heillofe Verwirrung. die beim großen Publikum und zum Teil auch bei
den Gelehrten über Charakter und linterfchiede der Kartelle und Trufts befieht.
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ifi nicht zuletzt auf die Schmollerfche Schule zurückzuführen. Man if
t

glücklich.

nachweifen zu können. daß fchon die alten Ägypter ihre Kinder in Windeln

legten. Damit ift natürlich keineswegs nachgewiefen. daß es diefelben Windeln

waren. wie wir fi
e

heute haben -- und darauf kommt es doch an. Im Auf
dämmern des Kapitalismus gab es Monopole. wucherifche Monopole. die da

mals mit Recht bekämpft wurden. obwohl fi
e eigentlich zur Zeit der Zunftver

faffung nur dem leitenden Gedanken der Zeit entfprachen. Der Handwerker
arbeitete befchützt vom Zunftzwang. Konkurrenz war verpönt. Weshalb follte
der Kaufmann. den ja keine Zunft fchützte. nicht auch die Welt fo ausbeuten.
wie es die Zunft tat. Denn zur Ausbeutung war das Zunftwefen geworden

von dem Moment ab. wo die produktiven Kräfte ohne Zunftzwang ausgereicht

hätten. die Waren billiger und mannigfaltiger zu produzieren. Da feßt die

unhifiorifche Jnkonfequenz unferer nationalökonomifchen Gefchichtsforfcher- ein.

Erfte Jnkonfequenz: Man billigt die Zünfte und tadelt die Monopole. Zweite
Jnkonfequenz: Weil damals Monopole angeblich tadelnswert waren. find es
die heutigen Kartelle auch. Dabei überfieht man. daß die Ringe von damals

mit den Kartellen von heute gar nichts zu tun haben. Da ift der Jammer
der hiftorifchen Anfchauung. daß man Vorurteile. die fchon in der Vergangen

heit falfch waren. einfach auf die Gegenwart überträgt. Der Hiftoriker if
t

zuweilen wie der Idiot. dem entfernt liegende Dinge in der Erinnerung klar

vor Augen fiehen. während er die Vorgänge der nächfien Umgebung nicht zu
beurteilen vermag. Die Hiftorie if

t gut. um uns die Vorgänge unferer Tage

verfiändlich zu machen. aber fi
e kann zum Unverfiand führen. und dazu führt

die Sehmollerei. Nicht Sehmoller felbft, Aber das von ihm ausgehende Drillen
von Schülern. die die Teile. aber nicht das geiftige Band in der Hand haben.

. 4

Was if
t ein Kartell? Die Zufammenfaffung verfchiedener wirtfchaftenden

Kräfte zu einer geifiigen Einheit. Die Einheit ift nur geiftig. denn die einzelnen
Teilnehmer des Kartells arbeiten zunächft felbfiändig für fich weiter und unter

werfen fich lediglich beftimmten Vertragsregeln. Die niederfte Stufe des Kartells

ifi die Konvention. die Produktion und Abfatz vollftändig bei allen Teilnehmern
felbfiändig läßt und fi

e nur auf gewiffe Paragraphen. zum Beifpiel bezüglich der

Kreditgewährung. verpflichtet. Die Konvention geht in der Regel hervor aus

dem Jntereffentenverein. der auf das Gefchäftsgebaren des einzelnen überhaupt

keinen Einfluß nimmt. fondern lediglich die Gefamtintereffen eines Gewerbes

nach außen vertritt. Noch zur Konvention kann man das Kartell rechnen.
das den Abfatz verteilt. das heißt für befiimmte Mitglieder befiimmteAbfatz
gebiete womöglich mit anderen Kartellen vereinbart. Das Kartell bekommt

allmählich eine fettere Gefialtung. die Mitglieder werden verpflichtet. den Ver

kauf in eine Hand zu geben. das heißt zunächft an eine Zentralfielle zu ver

kaufen. die dann den Weitervertrieb übernimmt. Auf derfelben Stufe fieht das
Einkaufskartell. Beim Verkauf fiellen fich Schwierigkeiten ein. die Maffe der
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Produkte if
t

nicht unterzubringenz oder doch nur zu Preifenz die für viele

Teilhaber den Betrieb nicht mehr lohnend erfcheinen laffen. Das Abfaßkartell
wird dadurch zum Preiskartell. Sein wefentlicher Zweck liegt in der .Goch
haltung der Preife: Es fchreibt den einzelnen Mitgliedern vor. wieviel fi

e

produzieren dürfen.

5

Was ifi der Trufi? Eine Zufammenfaffung einzelner wirtfchaftenden Kräfte

zu körperlicher Einheit. Das Kartell beruht auf Vertrag. der Trufi auf der
Übergabe der realen Macht. Wenn ein Volk das andere unterroirftj fo kann

es das unterworfene Volk durch Vertrag verpflichtenz die Waffen nicht mehr gegen
den ehemaligen Feind zu erheben. Der vorfichtige Feldherr wird fich die Waffen

ausliefern laffen. So tut es der Trufiherr. Das Durcheinander in der Klaffi
fizierung von Kartellen und Trufis ift mit darauf zurückzuführenj daß die höchfte
Form der Kartellorganifation und die niederfie Form der Trnfiorganifation gewiffe

gemeinfame äußerliche Merkmale aufweifi. Beim Kartell wird die Produktion und

der Abfaß von einer Stelle außerhalb der Beteiligten geregelt. Auch beim Trufi
liegt oft die Befiimmung über diefe Dinge in der .Hand eines Drittenz und die

einzelnen Werke arbeiten dennoch felbfiändig. Aber der wefentliche Unter

fchied iftj daß beim Kartell ein Zuwiderhandeln gegen die Regel möglich if
t

und nur durch Strafparagraphen verhindert wird. Beim Trufi ifi Wider

fpenfiigkeit ausgefchloffen. Denn die gefamten Aktien der einzelnen Fabriken
liegen in den .Händen der Trufiees. Kartelleitung und Truftleitung regeln

gleichermaßen durch Beftimmungem aber die Truftleitung hat durch die in ihrer

Hand befindlichen Aktien die Machß zu :verhindernz daß gegen ihre Befiiin

mungen gehandelt wird. Ich fagez das ifi eine niedere Form des Trufiech denn

die höchfie ifi die völlige Verfchmelzung der vertrufieten Werke. Dann ifi nur

ein Wille noch vorhanden.

6

Was ift der Unterfchied von Trufi und Kartell? Die natürliche Entfiehungs
gefchichte ifi - wenn auch nicht immer klar nachweisbar - bei beiden gleich: fi

e

wachfen gemeinfam aus dem Boden der Bedrohung feitens der Konkurrenz. Das

Kartell will eben dadurch abhelfenz daß es die Konkurrenz durch Vertrag ausfchließt.
Dazu ifi für den Anfang der gute Wille aller Beteiligten notwendig. Deshalb
muß das Kartell ein Samariter feinj der die Wunden der im Wirtfchaftskampf

Bleffierten mit Balfam beftreicht oder Kritiken für die Krüppel liefert. Sehr
viele fchwache Werke können nur produzierem wenn die Preife ihnen Nutzen laffen.

Deshalb muß Zweck jedes Kartelles Hochhaltung der Preife fein. Nur dadurch
kann es dem Gewerbe aufhelfem und zwar müffen die Preife fo hoch feinz daß

auch die rückfiändigfien Elemente dabei befiehen können. Um diefe Lazarett

gehilfentätigkeit kommt das Kartell deshalb nicht herumj weil jeder Outfider eine

Gefahr für feinen Befiand bedeutet. Die Berufsgenoffen werden umfchmeichelh
und erfi anf einer gewiffen Stufe der Macht kann man Gewalt gegen die
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Widerfpenftigen anwenden. Der Truft fuht überhaupt niht dem Gewerbe zu
helfen. fondern tritt von vornherein egoiftifher auf: einzelnen foll die Mög

lihkeit gegeben werden. dem Konkurrenten beffer zu widerftehen. Die Shwahen
werden von vornherein ausgemerzt. der Starke maht fih fiärker. indem er fh
mit der Konkurrenz zufammentut und zunähft verfuht. billiger produzieren zu
können als die anderen. Die tehnifhe Verbefierung. die Erfparung im Einkauf.
in der Produktion und im Vertrieb. die Konzentration auf befiimmte Punkte

if
't das innerfie Wefen des Truftes. Der Truftleiter muß deshalb Einfluß auf

die tehnifhe Seite der Produktion haben. der Kartelleiter hat den felbftändigen

Mitgliedern in diefer Beziehung nihts hineinzureden. felbft dann niht. wenn
die Notwendigkeit. höhere Preife zu halten. lediglih darauf zurückzuführen

ift. daß bei den Einzelwerken unrationell gewirtfhaftet wird. Die Kleinen

müffen ja unrationell wirtfhaften. können jedenfalls in tehnifher und kommer

zieller Hinfiht niht fo arbeiten wie die Großen,

7

Der Truft in jeder Form - auh das moderne Warenhaus if
t gar nihts

anderes als ein Truft - beruht auf der verftändigen Erkenntnis. daß die Regel
..eins plus eins gleih zwei“ nur für den Mathematiker gilt. In der Wirtfhaft ift

fi
e abfolut ausgefhaltet. Wenn ih zwei Werke zufammentue. fo produzieren fi
e

mehr als jedes der einzelnen vorher produzierte. fi
e können beffer produzieren.

vor allem find ihre Unkoften geringer. Weil dem aber fo ift. brauht der Truft
von vornherein gar niht nah Monopolen zu ringen. er kann dank des teh

nifhen Fortfhrittes. den er darftellt. viel billiger produzieren als andere und

kann deshalb die Konkurrenz aus dem Sattel werfen und felbft zu'immer größerer

Maht gelangen. Das Kartell kann dergleihen gar niht tun. das Kartell

muß höhere Preife erzielen. muß diefe höheren Preife durhfetzen auh gegen

die Vernunft. Die Volkswirtfhaft muß die Invalidenrente zahlen. die das

Kartell vielen fhwahen Mitgliedern gewährt. Es zahlt diefe Rente eventuell
mittels Belaftung der ausländifhen Ware durh Shutzzölle. Das Kartell
kann die Shuhzölle niht entbehren. wo es niht. wie zum Beifpiel das Kohlen
fyndikat. ein natürliheres Monopol hat. Hebt die Shuhzölle auf. oder entdeckt

morgen. daß man mit Luft heizen kann - und die Kartelle find über Naht
über den Haufen gefegt. Nihts von alledem geniert den Truft. er wird der
ausländifhen Konkurrenz gegenüber fih durh ftändige Verbefferung der Pro
duktionsmethoden aufreht zu erhalten verfuhen. denn er if

t aufgebaut auf
dem Fortfhritt. das Kartell dagegen auf der Erhaltung des Beftehenden und
des hiftorifh womöglih lange überholten. Der Truft überwindet innerlich den

Shufzzoll und bahnt feine ftaatlihe Aufhebung an.

8

Selbfiverftändlih ift. daß auh der Truf't nah Monopol giert. Denn wer
die Maht hat. beutet fi

e aus. Aber der wefentliche Unterfchied zwit'chen



465

Kartell- und Trufiorganifation befieht darin. daß das Kartell Monopole habett

muß. der Truft nicht. Der Truft if
t

deshalb auch gefchworener Feind
des Kartells und if

t

fein Parafit. der es allmählich auffrißt. Ich fagte
oben: um keine Outfider zu haben. müffe das Kartell den Schwachen

große Konzeffionen machen. Die großen Mitglieder des Kartelles fehen das

ungern. denn ihre Bewegungsfreiheit wird natürlich dadurch gehemmt. Das
Kartell hat eine gefchriebene detnokratifche Verfaffung; aber Papier if

t geduldig.

und was in den Akten fieht. if
t

noch lange nicht der Spiegel der realen Ver

hältniffe. Die Starken befeitigetc zunächfi die Schwachen dadurch. daß fi
e

ihnen ihre Vorrechte abkaufen. Dadurch werden die Starken ftärker uttd

herrfchen im Kartell. Innerhalb des Kartelles bilden fich Trufts. die Großen

verfchmelzen fich miteinander. und in das Kartell einer Branche greift langfam

der andere. in der Produktion eine Stufe höher ftehende Gefchäftszweig ein.

Bei der Neuordnung des Kohlenkartells mußten denjenigen Zechen. die im Be

fitze von Hüttenwerken waren. Konzeffionen für die Verforgung der eigenen

Werke gemacht werden. Heute if
t die Macht der Zechen befitzenden Hütten fo

y groß. daß eigentlich die Eifeninduftrie im Kohlenfyndikat regiert. Die Hütten

zeche if
t

nichts weiter als eine Überfetzung der Idee des Konfumentenkartells
ins Truftliche. Das Kartell hält den Preis für die eigenen Produkte hoch.
und um den Profit zu mehren. dient es feinen Mitgliedern 'fehr oft gleich
zeitig als Einkaufskartell. das auf die Rohftoffe zu drücken trachtet. Die ein

fachfte Durchführung diefer Einkaufsidee ift: der '.Konfutnent kauft den Pro

duzenten feiner Hilfsmaterialien einfach auf. er produziert dann felbft: es

entfieht das gemifchte Werk.

9

Das gemifchte Werk if
t ein Truft. weiter nichts; fein Ettdziel if
t nicht

bloß. alles felbft zu produzieren. was es als Hilfsfioffe für feine urfprüngliche

Produktion gebraucht (am liebfien würde man die nötigen Arbeitermaffen auch

felbft. züchten). fondern auch den Abfatz bis ins letzte Konfumentenhüttlein felbft

ztt leiten. Die materielle Macht ruht an einem Punkt. daher if
t das gemifchte

Werk die einfachfte Form der Realifierung des Truftgedankens vermittelft der

Fufion. Die gemifchten Werke find natürlich den reinen Werken im Kartell

überlegen. ihre Intereffen find zum großen Teil ganz andere. und ihre Macht

if
t um fo größer. je weitverzweigter ihr Tätigkeitsgebiet ift. Das Kartell verfucht

auch Einfluß auf den Handel zu gewinnen. es organifiert die Händler und

fchließt mit ihrer Organifation Verträge. Die Händler müffen nachgeben.
weil fi

e die Ware des Kartelles gebrauajen. Der Truft macht viel kürzeren

Prozeß: er kauft Reedereien und große Händlerfirmen auf und ftellt fi
e in

feinen Dienfi. Diefe Entwiälung if
t

jetzt bereits bei den gemifchten Walz
werken innerhalb des deutfchen Stahlwerkverbandes zu konfiatieren. die fich fo

genannten Werksfirmen angliedern. So lange wie das Kartell befteht. if
t

diefe Organifation nicht von fo fehr erheblicher Bedeutttng. da das Kartell

,1 c
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nach dem gefchriebenen demokratifchen Gefelz die Diftribution leitet. Aber
wenn das Kartell auseinandergeht. haben die großen Werke vor den fogenannten
..reinen Werken" im Kartell einen ganz erheblichen Vorfprung. denn die Händler
ftrmen vertreiben dann felbfiverftändlich nur die Waren ihrer Eigentümer. Vor
diefer Gefahr bangt den Kartellmitgliedern. und deshalb if

t

heute fchon die demo

kratifche Republik des Kartells zu einer Oligarchie geworden. wenn man will.
zur Plutokratie. Wie lange die Kartelle überhaupt noch beftehen. hängt lediglich
vom guten Willen der herrfchenden Gefchlechter ab.

10

Der Trufi if
t alfo nichts weiter als die durch die Kapitalskonzentration

hervorgerufene Konzentration der Betriebsgewalt. Seine vollfte Blüte hat er
erft erreichen können mit dem Fortfchritt des Aktienwefens. Solange wie keine

Aktiengefellfchaften in großem Umfange exiftieren. if
t die Verfchmelzung erfchwert

und die .ßerrfchaft des Kartells gefichert. Mit der Aktie und dem Agio fiegt
_ der Truft. Auch hier;wieder zunächft Fortfchritt. Denn mit hohem Agio kauft
man billig kofibare Werte: Die Aktien einer Gefellfchaft gelten an der Börfe

vierhundert Prozent. Sie erhöht das Aktienkapital um eine Million Mark
Aktien und gibt fi

e

zum Marktwert von vier Millionen. den fi
e repräfentieren.

den Aktionären einer anderen Gefellfchaft in Zahlung gegen Uberlaffung von

zwei Millionen Mark Aktien ü zweihundert Prozent Marktwert. Die Nominal
werte find gleich. aber die Kurswerte nicht. Die eine Gefellfchaft gibt eine

Million Mark nominell neue Aktien aus und erwirbt dafür zwei Millionen Mark
nominell von den Aktien der anderen. Sie* kauft .ßundertmarkfcheine für je

fünfzig Mark. Hundertmarkfcheine. für die die Welt fogar zweihundert Mark

auf dem Markte zahlt. Hat die aufgekaufte Gefellfchaft bisher zehn Prozent
Dividende auf ihr Nominalkapital gezahlt. fo verzinfi fich das dafür von dem

neuen Befitzer aufgewendete Kapital mit zwanzig Prozent. Das Börfenagio

verftärkt alfo die natürlichen technifchen Vorteile der Fufion. Kann fi
e freilich

auch zerftören. Denn ebenfo. wie der Trulk überkapitalifierte und damit er

trägnislofe Gefellfchaften durch die .Heilkraft des Agios wieder finanziell gefund

zu machen vermag. fo können zu hoch erworbene und dadurch überkapitalifierte

Gefellfchaften leicht vollkommen wertlos gemacht werden. Das Kapitel mit der

Uberfchrift ..Börfe und Truft“ hat eben fchwarze nnd weiße Seiten.

ll
Die Frage ift: Welche Zukunftswerte ftecken in diefen beiden Organifations

formen der modernen Wirtfchaft. Daß einer darin fteckt. if
t bereits durch den

Ausdruck „Organifationsform“ gefagt. Kartell und Truft bedeuten beide eine

Vereinheitlichung der zerfahrenen kapitaliftifchen Wirtfchaft. Selbfiverfiändlich

if
k die Organifation nicht Selbfizweck - und deshalb wirkt auf jeden Volkswirt
der Schmollerfche Lobgefang auf die ..Organifatoren der deutfchen Volkswirtfchaft"

fo unwiderftehlich komifch
- die .Organifation ift vielmehrMittel zum Zweck. Kartell
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und Truft wollen nicht ethifch wirken. fondern den Profit fichern. das Kartell durch
hohe Preife. der Truft durch Vereinfachung und Vereinheitlichung von Produktion
und Diftribution. Aber die Selbftfucht if

t der Tragpfeiler des Fortfchrittes.

Welche Abficht den Fortfchritt fchafft. if
t ganz gleichgültig. und ein Fortfchritt

if
t das Kartell gegenüber der Anarchie. der Truft gegenüber dem Kartell. Das

Kartell baut aber die Organifation auf der Stabilifierung alter Wirtfchafts
rudimente auf. Es hat die große hiftorifche Aufgabe gehabt. zu zeigen. daß
das wilde Darauflosproduzieren jedes einzelnen zum Niedergang führt. Nur

hat es Mittel gewählt. die uns in letzter Konfequenz zur Zunft zurückgeführt

hätten. Der Truft überwindet die Anarchie durch die fortfchreitende Kon

zentration. er hat die Gefeße des wirtfchaftlichen Fortfchrittes richtiger erkannt.

Das Kartell wollte die Regellofigkeit regeln. der Trufi nutzt die Regeln der

Regellofigkeit für fich aus. Dem Truft gehört deshalb die Zukunft. auch wenn
man fich jetzt vorläufig noch davor bangt.. Die Fufionen der Banken. Bergwerke.

Eifenwerke und fo weiter find nichts anderes als Trufts. Das Kartell kann
man verbieten.. den Truft nicht. Wenn man. wie in Amerika. Gefetze dagegen

erläßt. daß der Große fich größer macht. indem er die Kleinen aufkauft. wenn

man Herrn Rockefeller verbieten will. die Aktienmajoritäten von dreißig Bahnen

in feinen Geldfchrank zu legen. fo macht man fich lächerlich. Denn am letzten
Ende müßte folch Gefeß darauf hinauslaufen. reichen Kapitaliften die Art

ihrer Kapitalsanlage vorzufchreiben. Damit fpotten die. die den Staat erhalten
wollen. der Grundlage des Staates. den zu erhalten fi

e befirebt find.

12

Der Trufi if
t

Sozialismus. Auch fo ein Widerfpruch der Dinge. Die

Kapitaliften gründen Vereine. um die Sozialdemokratie zu zerfchmettern. und

führen dabei die Idee des fozialdemokratifchen Programmes viel beffer aus. als

es alle Sozialdemokraten der Welt tun können. Die Profefforen mühen fich
ab. nachzuweifen. daß die Leitung der Wirtfchaft von einem Zentralpunkt aus

nicht angängig ift. und die Leute. deren Hab und Gut zu verteidigen fi
e

fich

den Anfchein geben. .beweifen fortgefeßt durch ihre Praxis. wie unrecht die

Profefioren haben. *Freilich ifi es ein ariftokratifcher Sozialismus: ein Gewalt

herrfcher befiehlt. und einem oder doch wenigen kommt zunächft der Fortfchritt
zugute,

. l3
Jedoch vom Örganifationsgedanken der Produzenten lernen. die mit ihnen in

Berührung kommen, Der Arbeiter organifiert fich als Verkäufer der Arbeitskraft.
der Konfument organifiert fich in den Konfumvereinen." und alle drei Organi

fationen kommen fich in dem Befireben entgegen. den Zwifchenhandel als felb

fiändige Tätigkeit auf eigene Faufi auszufchalten und ihn lediglich auf die Rolle

zurü>zufchrauben. die er in der organifierten Wirtfchaft nur noch fpielen kann- nämlich die Beförderung der Waren zu übernehmen. So gliedert fich Organi
fation an Organifation. und damit bahnt fich eine Wirtfchaftsform an. in der
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alles organifiert ift. 'in der Verträge von Genoffenfchaft zuGenoffenfchaft. von

Gemeinfchaft zu Gemeinfchaft abgefchlotfen werden. In Rom ftellte man für
jede Tribus einen Beamten an. der die Rechte der fchutzlofen Plebejer zu
wahren hatte. Diefe Leute waren zunächft etwa das. was wir mit General
vormund bezeichnen würden: fie waren Vertreter des einzelnen. der fich an

fie wandte. Die Tribunen der Gewerkfchaft und des Konfumvereines. die heute
erfi auch nur Mandatare ihrer fpeziellen Mandanten find. werden einfi wie die

Tribunen der römifchen Plebs verhandlungsberechtigte Delegierte für die Ge

famtheit fein. für die Gefamtheit gegenüber dem Patriziat der Produktion.

l4
Trufi und Kartell haben bereits die Gefühlswerte umgewertet; fie werfen

täglich mehr die fittlichen Vorftellungen aus der Jdeenwelt des Konziles von

Manchefter über den Haufen. Das Einzelindividuum verfchwindet. es wird
gegenüber diefem Riefen machtlos. Die Individuen müffen fich zur Notwehr

fammeln. und der. der draußen fteht. wird von feinen Kollegen verfemt. Immer

_mehr nimmt die öffentliche Meinung Stellung gegen den Arbeitswilligen. und

zwar ebenfofehr gegen den. der außerhalb des Unternehmerkartells. wie gegen

den. der außerhalb der Arbeitergewerkfchaft pflügen will. Denn bei beiden

fieht man zu deutlich. daß es fich nicht etwa um genügfame Menfchen handelt.

fondern um folche. die die Abficht haben. Vorteile mit zu genießen. die ihnen
die anderen unter Entfagungen erkämpfen müffen. Das :i

ft :ungerechtfertigte

Bereicherung. Zwar nicht nach Jurifienrecht. aber nach Volksrecht. das der

einfi auch von den Iurifien rezipiert werden-wird.

l5
Der Trufi überwindet die Grenze der Nationen ebenfo. wie es das Kartell

"tut, Der Truft muß fchließlich dazu übergehen. mit auswärtigen Trufis die

Abfaßgrenzen zu regulieren. Dann handelt es fich gewiffermaßen um ein inter

nationales Kartell nationaler Trufts. Oder der Amerikaner kauft den Deut

fchen. der Deutfche den Amerikaner aus. Dann ifi es ein Welttruft. Analog

if
t das Kartell der Arbeiter notgedrungen international. weil es die Arbeits

kraft feiner Mitglieder nur dann teuer verkaufen kann. wenn von wo anders

her nicht billigere Angebote kommen. Denn fonfi würden die Produktions

bedingungen der eigenen nationalen Induftrie ungünftiger werden als die der

fremden Konkurrenzinduftrien. Überall dasfelbe Schaufpiel: von der ökonomifchen

Vielheit zur ökonomifchen Einheit geht der Weg über Trufis und Kartelle. Wie

diefe ökonomifche Einheit politifch ausgeftaltet werden foll. if
t eine Frage. die

mich hier nicht intereffiert. Nennt das den Zuknnftsfiaat oder wie ihr fonfi

wollt. Vom Etikett hängt Wefen und Wert der Sache nicht ab.



Rundfchau

Gottesgnadentum und Zivillifie

Das Gottesgnadentum im Augenblick feiner

Entftehung war bekanntlich nichts weiter als

ein Trickj ein faules Wahlmanöver, Obwohl

gewiffe frömmelnde Redensarten und auch die

Idee politifcher Infpiration von oben in den

Sprachgebrauch des Weflens bereits durch Karl

den Großen eingeführt worden waren. der

befcheiden und einfältig feine Siege „38513
bei per kraneoo“ nannte. muß doch Lud

wig der Fromme als des Gottesgnadentumes

eigentlicher Erfinder betrachtet werden. weil

er ohne jede Naivität einen politifchen Zweck:
die Ernennung feines Sohnes Lothar zum

Mitkaifer. mit ihm anftrebte. Er hätte Lothar
auch ohnedies erheben könnenz zog es aber

vorj das, was zwifchen ihm und feinen Prä
laten längft abgekartet warz betrügerifch als

eine in voller Reichsverfammlung erfolgende

plöhliche Erleuchtung von Gott vor dem frän

kifchen Publikum infzenieren und bemclnteln

zu laifen. Die beiden Brüder Lothars waren

durch den plumpen Schwindel fo wenig dü

piertz daß fie fofort zu den Waffen griffen.

Der Vorgang felbft hatte jedoch zwei üble

Nachwirkungen: erfteus das Einnifien des

hohen Klerus in die Gefchäfte der Kaifer
und Königswahleih weil der Glaube der Zeit

fie der göttlichen Eingebung profeffionell näher

vermutete; zweitens die Befeitigung der Vor
fkellungz daß aus dem Volk die königliche

Macht herfiamme. vom Volk dem zeitlichen
Oberhaupt nur übertragen fei. Je mehr die
Annahme fich befefiigte. daß _nicht vom Volkz

fondern vielmehr von Gott die Köuigsgewalt

ausflöffe. verfanken die breiten Mailen in

Knechtfchaft. verfchruinpfte und vertrocknete

in Oeutfchland der politifche Sinn. Man
war der Nation eben keine Verantwortung

fchuldig. feit mau die Krone „von Gott“ ber

hatte. Mit diefem von Anbeginn betrüge
rifch gewefenen. und gerade innerhalb der

germanifchen Stämme. bei denen vor der
M ä ri. ben 5

Völkerwanderung überall die Volksverfamni

lung Inhaberin und Quelle jeglicher politifcher

Maäjt gewefen war. ftaatsrechtlich ganz un

haltbaren Wahn haben fich in Europa dann

befonders zwei der unfähigfien und in diefer

Hinficht dem fchwächlichen Herofiraten Ludwig

kongeniale Könige fehr gefchmeichelt: Jakob l,

von England und Friedrich Wilhelm l7. von
Preußen. Wie Ludwig der Fromme von

Gottes Gnaden nichts Wefentliches vollbrachte

außer der Verbrennung der durch feinen Vater

Karl gefammelten urgermanifchen Lieder. fo

hat Jakob l. wieder England in Europa zur
komifchen Figur gemachh mit den ftrohenden

Kräften feines aufgeblühten Landes abfolut

nichts anzufangen gewnßtz ein kleinlich grau

famer Oefpotj ein lächerlich eitler Pedant.
in fklavifcher Abhängigkeit von ein paar männ

lichen Lieblingen hinlebendz ,die ihm durch ihre

roten Backen und dicken Waden imponiert

hatten. aber in feinen eigenen Augen an Weis

heit ein zweiter Salomo. Sein malitiöfer
Nachbar Heinrich l7. von Frankreich pflegte
diefen Weltweifen daher ftets mit einer An

fpielung auf David Riccioj den Vertrauten

von Jakobs Mutter. „87110111011, file (ie dn
rjcl“

zu nennen. Gleichwohl if
t

für Gottes

gnadentum und Legitimitätsprinzip Jakob l.

ein in den Kreifen der Intereffierten vielfach

verehrter Bahnbrecher geworden.

Friedrich Wilhelm [ll. hatte für feine
gottesgnädigen Prahlereien dann bereits die

Leiftungen gewiegter Stilifken als Unterlage.

Ganz wie der fromme Graf de Maifire recht
unhifiorifch gelehrt hattej daß Gott den Grund

aller Staaten und Verfaffungen ausnahmslos

in der Weife gelegt habez daß er einen ein

zelnen und deffen Gefchlecht mit der Kraft
des Herrfazens ausrüftetej fo fchmeichelte Fried

rich Wilhelm l7. fchz als König der Hort
ganz befonderer Staatsklugheit zu fein. Nun

gibt es aber für Königskunfi kein einfacheres
und fichereres Merkmal als die Unterfchei

dung zwifchen Freund und Feind. Sie ifi

6
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leider jenem geifireihen Könige zeitlebens ver

borgen geblieben. Er hat die Polen bis zur
Shwärmerei geliebt. auh nahdem fie wieder

holt gegen ihn revoltiert hatten; Preußens in

timftem Konkurrenten Öfkerreih bewies er eine

fo opferwillige Hingebung. daß felbft Metter

nih. der an f'tarke Dinge gewöhnt war. einige

diefer Leiflungen ..epohemahend" fand; er

hat den breslauer Fürfkbifhof abgefeht. weil

der dem Staat gehorfam bleiben wollte und

in Rom deshalb anflößig war. Er hat end

lih die gleihe begnadete Weisheit auh in
anderen Königen vermutet und fih über

Stock. über Stein durh eine Art geheimnis
ooller Kollegialität zu ihnen wie zu Partei
genoffen hingezogen gefühlt. Mit welh einem
fiheren Jnfiinkt hatte Napoleon in Deutfh
land Mittelf'taaten gefhaffen. nah Sybels

treffendem Wort ..fiark genug. um die Zer
fpaltung Deutfhlands. und fhwah genug.
um die Oberhdheit Frankreihs zu oerewigen."

Friedrih Wilhelm l7. dahte fih auf diefe
ganz natürlihen Antagonifien preußifhen

Mahtzuwahfes. deutfher Einheitspolitik zu
ftüßen; in Preußens natürlihen Bundes

genoffen. den kleinen Herzogen und Fürfken.
vermutete er höhere Weisheit niht. Der

feine Menfhenkenner Kardinal Galimberti

hat. lange bevor vom jetzigen Papft die Rede

war. einmal behauptet: ..Zh verfhwende
*grundfäßlih keine Zeit daran. mit Leuten zu
disputieren. die fih bei ihren Handlungen
für vom Himmel infpiriert halten. die glau

ben. daß Gott durh fie tätig fei. Da ih
niht in der gleihen Lage bin. fo vermag

meine Vernunft nihts bei ihnen. und zwar
um fo weniger. als diefe Leute meifteus von

einer folhen Halsfkarrigkeit find. daß fie. wenn

fie unreht haben. es niemals eingefiehen

werden." Das paßt wundervoll auf jenen

preußifhen ..Monarhen'f Da er in die

..Gefehe Gottes" ganz befonders tief ein

geweiht zu fein wähnte und nah ihnen feine
Krone tragen. fein Königreih regieren wollte.

fhwor er hoh und teuer. wie er nun und

nimmer zugeben werde. daß fich ..zwifhen

unferen Herrgott im Himmel und diefes Land

ein gefhriebenes Blatt eindränge“. Nun.
die Stunde kam. da jenes Blatt Papier voir

ihm felbft feinen „Untertanen“ aufgedrungen

wurde; doh er. ein ehter Optimift. unbe

fhämt und munter. ..herrfhte“ fort. Preußen
in ein mißhandeltes Königreih zweiter Klaffe
verwandelt zn haben. das war alles. was aus

Friedrih Wilhelms [l7. Großfprehereien von

Gottes Gnaden refultierte,

Sollte der myfiifhe Phrafenkram. nah
dem er fo viel gefhadet hat. fo viel ausge

laht worden ift. niht bef'fer ganz über Bord

geworfen werden? Es if
t ja möglich. daß

im einzelnen Fall ein altväterifher Glaube
aus jener Floskel nur die Aufforderung zur

Befheidenheit ableite. fehr wahrfheinlich if
t

es aber niht. Viel öfter dürfte fi
e die Brücke

abgeben. um fih aus einer unfhmeihlerifhen
modernen Gegenwart in das romantifhe Land

überfpannter Träume zu falvieren und dabei

des Verantwortlihkeitsgefühles gründlih zu
entfhlagen. Abfaß zwei des Einführungs

gefehes zur Verfaffung des Deutfhen Neihes
(vom 16. Oktober 1871) beginnt fahgemäß:

..Seine Majeftät der König von Preußen im

Namen des Norddeutfhen Bundes“; die

Verfaffungsurkuude für den preußifhen Staat

vont 31. Januar 1850: ..Wir Friedrich Wil

helm. von Gottes Gnaden. König von Preu

ßen ufw.“ Als Reliquie fehr intereffant; aber
warum dann niht fort mit ihr ins Mufeum?
Die Realitäten einer Nation von fehzig Mil
lionen Seelen vertragen folhe Spielereien

niht mehr. erfordern ungefhminkteu Ernfk.

Wenn durh ein Wunder Friedrih Wilhelm [ll.
und Friedrih Wilhelm l7. hätten veranlaßt
werden können. fiatt der gepuhten Soldaten.
die man vor ihnen aufftellte. einmal die ent

fehlih lange Front von Elend abzureiteu.
das durh ihre Jnkompetenz vernihtend und

vergiftend über ihre Völker in körperliher

und ethifher. in politifher. ökonomifher und

gemütliher Hinfiht gebraht worden war.
vielleicht würde ihnen doh einmal vor ihrem

Gottesgnadentum bange geworden fein, Wir

felbft haben niht die mindefke Veranlaffung

dazu. jenen Unfug durh Aufrehterhaltung
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der Fiktion und Nahbetung der Formel zu

unterfiühen. Ein wirklih moderner König
von Preußen war der Alte Friß. weil er

nüchtern fich als den oberften Beamten des

Staates fühlte. So hieß es fchon zur Re

formationszeit in ..der teutfchen Natiott Not

durft": ..Denn das Volk maht den Kaifer.
nnd niht der Kaifer das Volk.“ Daß die

Dinge heute noch genau fo liegen. beweifl

die Zivillifte. die dem Staatsoberhaupt aus

den Einkünften der Allgemeinheit zum Lebens

unterhalt oerabreiht wird. Sie zum min

defien ifi ganz uttd gar niht ..von Gottes

Gnaden". fondern wird aus den Steuern

hergenommen. Hier erwähft unferett Parla
mentariern die Möglihkeit. ein viel innigeres.
weil ttatürliheres Verhältnis zwifhen Fürft
und Volk wiederherzuftellen. das zu Rück

fällen in die bekannten. auh von Monarhiften

unlängft beklagten ..Velleitäten“ keinen An

laß mehr böte, Wenn die Zioillifie wieder

einmal bewilligt wird. wäre die paffende Ge

legenheit. zunächfi höflich an den wirklihen

Sahverhalt zu erinnern. Zu der Beforgnis

aber vor ..perfönlihem Regiment" würde

überhaupt kein rehter Anlaß beftanden haben.
fobald die preußifhen Landboten an der Ver

faffung mehr Freude. mehr Übung in ihrer

Handhabung bewiefen hätten. jener Verfe

Gottfried Bürgers eingedenk:

..Die Tyrannei der Großett wird fich gebett.

Wetttt nnfre Krieherei fich gibt.“

Gotbus

Weibifche Künfiler

Wir find wieder einmal fo weit. das
Myfterinm künftlerifhen Schaffens wiffen

fhaftlih „erklärt“ zu fehen. Herr Wilhelm

Fließ if
t

es. der den Künfilern die Maske

herunterreißt und fi
e fo zeigt. wie fi
e find,

Ia. wie find fi
e denn eigentlich?

Mein Gott. niht oollwertig. vor allem.
Und dann?

Dann find fi
e Zwitterdinge. Gefhöpfe.

die aus dem feruellen Zwifhenreih kommen.

aus jenem Reih. das erfiillt ift von weibifcher

Eitelkeit. Prunkfucht. Leihtgläubigkeit. Maß
lofigkeit. Größenwahn.

..Wer foll fo befchaffen fein!“ fragett wir.

..Wohl nur Schaufpieler. Chanfoniers. ein

paar extreme Fälle von bildenden Künftlern ?“

Nein. fo billig maht es Fließ nicht.

Goethe. Da Vinci. Heine. Schumann. Menzel.

fi
e alle zählt er zu den weibifh-erbärmlichen

Kreaturen.

Wir wollen fehen. wie er diefen Befund

..wiffettfhaftlih begründet",

Das Prinzip dauernder Doppelgefhlehtig

keit des Individuums foll als berehtigte Vor

ausfehung paffieren; noch weniger wollett wir

uns an das von ihnt. Weininger und Möbius

proklamierte Axiom ftoßen. an das Axiom. daß

die Talente der Weiber fekundäre männlihe Ge

fchlechtscharaktere find. d
.

h
.

daß das Weib fein

Talent dem pfyhifhen Gehalt an Männlichkeit

dankt. der ihm inne wohnt. Dabei aber mitffen

wir es bewendett laffen. Weitere Zugeftänd

niffe konnte felbft der Gymnafiaft. der fleißig

dem Studium der Wortlogik auf der Schule

oblag. Herrn Fließ niht einräumen,

Man denke fih etwa folgenden Sah:
..Die künftlerifhen Talente der Weiber

find fekundäre männliche Sernalharaktere.
reines Künftlertnm ifi nur dem Manne ge

geben. ein Nur-Weib kann keine Künftlerin

fein; und beim Manne bedingt Künfilertum
einen ftarken Gehalt von Weiblichkeit.“
Wie lautete doh die Regel. die tuts der

Lehrer in der Schule beibrachte? ..Zwei fih
widerfprechende ausfagettde Sätze können nur

durch ein .aber* verbunden werden.“ Fließ
verbindet feine zwei Ausfagen duch ein

„und“.
Das .undl if

t

fhlimm. das .und* if
t

fehr

fchlimm. das .undi fiellt die Shulweisheit auf
den Kopf. _

Herr Fließ maht an anderer Stelle feines

Buhes. da wo er Weiningers Plagiat nah

zuweifen fucht. die wihige Bemerkung. daß

..man immer nur den anderen mißverftehen

könne“. Er ahnt niht. daß er kurz vorher
felbft das Beifpiel eines Menfcheu gab. der

6'
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fich felbfi mißverfieht. In der Tat. der Frauen
Künfilertum auf ihren Inhalt an Männlich
keit zurückzuführen. und darauf der Männer

Künftlertunl durch ihren Inhalt an Weiblich
keit zu erklären. heißt fich felbfi mißver

fieheu!

Doch bevor Fließ mit pfymologifehen
Deduktionen kommt. fehr er fich mit ihren

biologifchen Unterlagen auseinander.

Wie foll ich Fließ' langer Rede Sinn

kurz wiedergeben? Was er fehreibt. das if
t

ja bald fo viel. wie eine neue Schöpfungs

gefchichte. Alfo:
Es war einmal ein lieber Gott. der hatte

zwei große Haufen ferueller Materie vor fich
liegen. einen männlichen und einen weiblichen.

lind wollte daraus ..die Lebewefen“ fchaffen.

Schön. fagte der liebe Gott. ic
h

nehme einen

kleinen Teil von jedem Haufen und mifche
ihn dem andern bei. Da werden die Men

fchen naäzher gar nicht merken. daß fi
e

eine .gegengefchlechtliche Beimifchung' abge

kriegt haben. Der Teufel belaufchte des

Schöpfers Selbflgefpräeh und lachte fich ins

Fäuflchen. ..Das hat der liebe Gott gilt

gemacht: die befte Reklame. die ic
h

für mich

auf Erden wünfchen kann. Die Menfchen
werden das Doppelgefchlehtliche in fich für

etwas Dämonifches halten und mich für den

Beelzebub. der es in den Sehöpfnngstagen

*angefiiftet haben muß.“ Soweit wäre die

Gefchichte all right gewefen. Da bekam aber

der liebe Gott Gewiffensbilfe. oder eigentlich

wohl nur Bedenken. Die gewöhnlichen Men

fchen zu Narren zu halten. dazu fprach er

fich das Recht zu; aber die Gelehrten? Nein.
vor denen muß felbfi der liebe Gott den

Hut ziehen. Irgendein Himnielsparagraph

befiimmt das fo. und weil auch der liebe Gott

den Paragraphen untertan ifi. fo gab er den

Gelehrten ein befonderes Zeichen. damit fi
e

die befonders ausgeprägten Exemplare doppel

gefchlechtiger Anlage herausfinden konnten

und nicht im Dunkeln zu tappen brauchten.

Lange fahen die Gelehrten an dem Zeichen

vorbei. bis es Wilhelm Fließ ein für allemal

entdeckte. ..Eine fiärker betonte lillke

Körperfeite ift das Zeichen "tät-ker
betonten Gegengefehlechts im Jn
dioiduum.“ -

Noch bevor Fließ feine Behauptung durch

Material gefiüßt hat. dekretiert er. ..daß bei

linkshändigen Männern die fekundären weib

lichen Serualcharaktere. bei linkshändigen

Frauen die feknndären männliäzen Sexual

charaktere viel ausgeprägter find als bei voll

rechtshändigen Männern oder Weibern."

Unter feknndären Serualcharakteren find

folche zu verftehen. die für das betreffende

Gefchlecht iharakterifiifch find. aber mit der

Fortpflanzung nichts zu tun haben. Wie
aber prüft man die Linksbetonung? Geht fie

immer_ mit einer Linkshändigkeit parallel?

Nein. Manchmal zeigt fich die fiärkere Be
tonung der linken Seite im Schädelbau. in

der Lage der Augen. in der ftärkeren Be

tonung des linken Fußes. dem eine fiärkere

Betonung der linken Hand nicht immer ent

fprechen_ muß. nicht immer if
t die Hand oder

der Daumen der Maßftab. manchmal if
t es

der ganze Arm. manchmal nur der Ober

arm nfw.

Mau fieht hier bereits. daß Fließ in der
Lage ift. ftets jenem Teil des Körpers die

größere fymptomatifche Bedeutung zuzufpre

chen. die feine Lehre im gegebenen Einzelfall
befiätigt. Warum gar fein Hauptfymptom.

das Falten der Hände. ausfchlaggebend fein

foll. und warum der .links betont* fein foll.

deffen linker Daumen beim Falten nach oben

kommt. if
t

ganz llufaßbar. Jfi denn die
obere Stellung eiiie bevorzugte und bedeutet

fi
e ein Bevorzugen oder Betonen derjenigen

Hand (und in weiterer Konfequenz derjenigen

Körperfeite). die in Rang lind Stellung

um eine Fingerfkala höher kommt? Wenn

man naäj einem typifeheu Beifpiel dafür

fucht. wie dieForfchung heute noch wie zu

Arifioteles Zeiten von Worten rechts. links.

oben. unten abhängig ifi. hier hat man es

in voller Entfaltung.

Ein paar Zeilen fpäter hat die völlige

Lokalifation ferneller Anlagen Plah gegriffen,

Da heißt es wörtlich:
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..Beint Frauenbart if
t

auch die littke

Seite mehr von diefem unwil'lkommenen

Schmuck verfehen“

Ich meine allen Ernftes. diefer Sah b
e

weift einen geradezu impofanten Wagemut

bei Fließ. Wir. die wir die neuentdeckte

Gefehmäßigkeit nicht gerade befchwören möch

ten. zweifeln niätt daran. daß der liebe Gott

in feiner gefehlofen Launenhaftigkeit auch

etliche fchöne Exemplare von Frauen mit

fiärker betotttem rechtem Bart gefchaffen hat.
Aber wenn er nur ein einziges folches Pracht
eremplar in eitter böfen Stunde erfchaffen
haben follte. fo würde dies eine'genügen.

Fließens Theorie von der Linkshändigkeit auf

den Kopf zu fiellen. Bei Händen ttnd Füßen
läßt fich fireiten; if

l

der linke Daumen. die

linke Hand kleiner. datttt kann man am linken

Oberarm. ant Fuß. am Becken und Gott weiß
wo ftärker betonte Stellen entdecken. aber

daß Frauenbart ein fekundärer männlicher

Serualcharakter ift. läßt fich nicht ablengnen.

und findet er fich gar auf der rechten Seite

flärker betont. fo kann die linke Seite der

Frau nicht prinzipiell die männliche fein.
Mit fo apodiktifcher Sicherheit hat nur

Lombrofo die Merkmale feiner Verbrecher

typen diktiert. Wird Fließ nicht irre. wenn

er an dies warnende Exempel denkt?

Doch kaum hat Fließ die ..allgemeinen

Gefeße" der Linkshändigkeit feftgelegt. als er

fchon zu einem Riefenfprung nach vorwärts

ausholt und ein neues Gefeß zu diktieren

beginnt.

Die Künftler find es. die er ohne Pat-don

in die ,Zwifnjenwelt verdammt. Nur Män
tter mit ftark weiblichem Einfchlag
find Künftler und umgekehrt.
..Mart if

t lättgfl gewohnt. den Künftlerin

tten eine befondere Künfklermoral zuzngeftehen.

Ihre ftarke männliche Mifchung bedingt das

geringere Schamgefühl und die Luft am Wech

fel. Da die Entartung in einem Verfchoben

fein der männlichen und weiblichen Quantitäten

befteht. fo begreift man. warum die wirkliäje

Proflitution und das mit ihr wefensgleiche

Verbrechertum fo viel Linkshändigkeit aufweifk.

man begreift aber auch. wie viele Fäden vom

Künfllertnm zu diefer Vorftufe des Auslebens

hinabziehen (Verkommene. Verbrecher).“

Ich habe hier vorerfl attf Fließens Be
weismaterial einzugehen. Er führt im ganzen
fechsundfitnftig Fälle von Linkfern an. Bei

fechsundvierzig von ihnen konftatiert er ..künft

lert'fche Neigung“. Wie aber ifl diefes Mate

rial zufiande gekommen! Durch einen vor

eittgettommetten Interpellanten. der feine Fälle

fo lange nach künftlerifäzen Neigungen aus

fragte. bis die nteiflen auch tatfächlich welche

hatten. Diefer hat als Kind gezeichnet. jener

if
t

mufikalifch. der dritte weiß Bilder gut

zu beurteilen. der vierte (ein Hauptmann)

..fchwärmt für Kunft uttd Witfenfchaft“. Fließ

ntacht es wie jener Verfaffer des Wiener

Couplets. der teilte die Menfchen wie folgt

ein: ..Der eine fäjwärmt für Kunft und

Wiffenfchaft. der andere wieder fürs Ballett!“

Wo Syflem uttd Fakta dennoch nicht zu reimen

find (wie bei feinem Fall vierzehn). da wird

das flrtkte gegenteilige Symptom fo zurecht

gedeutelt. daß es fchließlich aus) noch flimmt.

Zwei Brüder eitter ausgefprochen mufika

lifchen Familie haben nämlich eine kleinere

linke Körperfeite. Fließ argumentiert alfo

wörtlich; ..Hier handelt es fich offenbar nicht

um ein Plus von weiblicher. fondern um ein

Mittus von männlicher Subfianz auf der

linken. der doppelgefchlechtigen Seite.“

Ja. lieber Schöpfer im Himmel. wo kom
men wir dentt hin. wenn du felbft. die Ge

lehrten aufs Glatteis führft! Wenn du deine

Zeichen umdrebfi. dann darffi du nicht

verlangen. daß die Gelehrten konfequent

feien!

Ich glaube. Fließ hätte noch glänzenderes

Beweismaterial für feine Theorie zufammen

ftellen können. wenn er weftlich über die

Landesgrenze gezogett wäre, Frankreich if
t

das Land. deffen Bewohner den größten

Refpekt vor den Kliniken haben. und es gibt

unter den Fabrikarbeiter-n. Bahnwärtern uttd

den Parifer Midinettes keinen. der nicht gerne

künfilerifche Neigungen bei fich entdeckte. Hätte

Fließ in Frankreich unter den Linkshändern
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Umfrage gehalten. er wäre auf keinen

gefioßen. der niht künfklerifche Neigungen und

Jutereffen gebeichtet hätte. Daß die Rechts

händer ausnahmslos dasfelbe gebeichtet hätten.

das hätte er vielleicht nie erfahren. weil er

fie nie ansgefragt hätte.

Mit derfelben Sicherheit. mit der Fließ
den Sah niederfchreibt und gefperrt drucken

läßt. den Sah: ..Ifi einer ein geborener
Künfller. fo muß er eine Betonung feiner

linken Seite aufweifen." mit demfelbenNeajte

könnte jemand den unfinnigen Sah auffiellen;

„Ill eine Fran echt weiblich. fo muß fie
medizinifche Neigungen und Jntereffen auf

weifen.“ und das luftigfie an der Gefchichte

ift. daß der Betreffende feinen unfinnigen

Sah mit fiatifiifchem Material viel fchlagen
der beweifen könnte. als es Fließ vermag.

Man zeige mir die „echte“ Frau. die nicht
leidenfchaftlich gerne doktert. die echte

„Mutter“. die nicht gegen jede Krankheit ein

bewährtes Mittel weiß! Man brauchte nur

wahllos mit Umfragezetteln von Haus zu

Haus gehen. ia
)

glaube. der Prozentfah der

..geborenen Mediziner“ unter den Frauen
würde über neunzig fein.

Doch Fließ. dem es ernfl um die Sache

zu tun ift. hätte das Gefühl. daß man ihm

unrecht tut. wenn man nur die Hälfte feines
Materials wegkritifierte. und die andere. die

mit den ..fchlagenden Beweifen". außer acht

ließe. In demnun folgenden Material haben
wir es nicht mehr mit anonymen Fällen zu

tun. fondern mit folchen. die wir nachzu

prüfen in der Lage find. mit Künftlern von

Namen. z

Daß Reinhold Begas Linkshänder if
t und

Menzel es war. läßt fich nicht bezweifeln,

Doch nun folgt eine Reihe fehlerhafter An

gaben. Fließ fchreibt: ..Der weiche Robert

Schumann if
t in Wafielewski abgebildet. das

Haupt auf die Linke gefiüht. ganz wie Hein

ris) Heine i
n dem rührenden Bilde aus feinen

früheren Tagen.“
'

Fließ hält Heine für einen Linkfer. weil

er fich auf die linke Hand ftüht. Aber leider

if
t

nachgewiefen worden. daß auf der Litho

graphie. auf die er fich beruft. wie auf vielen

Blättern älterer Kunft. die Seiten durch Um

druck vertaufcht worden find. und daß die

Linke auf der Originalzeichnung. nach der (itho

graphiert wurde. die rechte war.

Bei Goethe gründet Fließ die Oiagnofe
der Linkshändigkeit auf zwei Symptome.

Erfkens war fein linkes Auge höher als das

rechte (das flimmt). und zweitens waren feine

Beine im Verhältnis zum Oberkörper zu kurz.

Wenn aber beide Beine gleich kurz waren.

fo war das eine nicht länger als das andere.

Das Mißoerhältnis der Oimenfionen von

Ober- und Unterkörper deutet Fließ fonfi

nicht als fekundären weiblichen Serualcharakter.

Es hapert alfo auch bei Goethe.

Bedarf es weiterer Überlegung? Soll
dem wifienfchaftlichen Gelehrtenfeldzng wider

die Künftler noch weiter ernfilich begegnet

werden?

Ich würde meine Kritik gerne fchließen.
Aber noch ..einen Fall“ zu demonfirieren. kann

ih mir nicht verfagen. Der wäre ein fchlechter
Kritiker. der fich eine ähnliche humorvolle Pointe

entgehen ließe.

Fließ' Charakterifiik der Künfiler lautet

wörtlich: Der Ablauf des Lebens Seite 469:

..Die Betonung des Gegengefchlechtigen zeigt

fich in den Eigenfchaften der Künftler. Sie

flammen vom genur irritahilo. wie die

Frauen. find wie diefe eitel. der Schmeichelei

zugänglich und vom augenblicklichen Erfolg

geblendet. Sie find puh- und glanzfüchtig.
dabei ihren männlichen Frauen in der Ehe

unterlegen. mehr von den Frauen verführt.
als oerführend. gerade weil fi

e dabei pfychifch

fehr libidinös find."
Nun kennen wir das Charakterporträt.

das Fließ von Goethe. von Da Vinci. oon

Menzel entwirft. die er ja alle für Links

händer. für weibifche Künfller erklärt.

Menzel ifi - der fiatiftifche Teufel hat
diefen Schabernack gefpielt

-

ic
h

fage und

ic
h fchreibe; Menzel ifi als Künfkler. der mit

der linken Hand zeiaznete. für Fließ das

typifche Beifpiel eines weibifchen Mannes.

Für ihn paffen die obigen Worte am er
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fchöpfendften. undfo hat denn die wiffen
fchaftliaje Forfäjung mit abfoluter
Sicherheit fefigefiellt. daß Menzel
eitel. der Schmeichelei zugänglich.
vom Augenblickserfolg geblendet warl
Wer gleich mir vor dem Ernfi diefer For

fchung niäjt den gebührenden Refpekt hat.

der lache mit! Ich lache. . .

Robert Saudek

Burgtheater

Seit etwa acht Jahren geht durch die

Theaterrubriken der Wiener Zeitungen ein

furchtbares Gefajrei. Es richtet fich gegen
1)!: Säjlenther. den Direktor des Hofburg

theaters, Die Kritiker - nämlich diejenigen.
die auf ..litterarifches Eachet“ Anfpruch ma

chen
-
rufen unter gräßlichem Getöfe:

..Wohin if
t

es mit dem guten alten Burg

theater gekommen. das früher die erfte deutfche

Bühne war! Man fpielt jeßt dort lauter
platte Luflfpiele oder rohe Kolportageflücke!

Die wertvollen modernen Dichter kommen

faft nie zu Wort!“

Diefe Leute fcheinen zunäajfi vollftändig

vergeffen zu haben. daß das Burgtheater

zwar Jahrzehnte hindurch die erfie deutfche

Bühne war; aber niemals in bezug auf die

Stücke. fondern immer nur in bezug auf
die Schaufpieler. Es hat zu allen Zeiten
mehr fchlechte als gute Stücke gefpielt. und

die feichten Intrigenlufkfpiele und hölzernen

Jambendramen waren nirgends fo zu Haufe

wie dort, Zweitens aber gibt es nichts Düm

meres. als von einem Theaterdirektor ver

langen. er folle fchlechtgehende gute Stücke

den gutgehenden fchlechten Stücken oorzieheu.

und drittens endlich muß man die Unver

frorenheit bewundern. mit der ein paar

Wiener Litteraturkommis einem Manne. der

fich um die Schöpfung eines neuen Kunftftils

fo verdient gemacht hat. Litteratur beibringen

wollen. Daß Direktor Schlenther von feinen

kunftkritifihen Qualitäten als* Direktor des

Bnrgtheaters keinen Gebrauch gemacht hat.

beweifi. daß er nicht nur ein litteratnrkun

diger. fondern auch ein welt- nnd lebens

kundiger Mann ift. Er hat den gänzlich

ausfichtslofen Kampf gegen Hoffchranzenwirt

fchaft. Schaufpielergrößenwahnfinn und Pub

likumsdummheit fehr bald aufgegeben. Er
hat fehr bald erkannt. was er den Wienern

bieten dürfe und was nicht. Wenn er daher

etwas von Maeterlinck auf den Spielplan fehte.

fo war es nicht „Interieur“ oder ..Princeffe

Maleine“. fondern der ..Monna Wanna“

Kitfch. Wenn er Shaw aufführte. fo nahm er

nicht ..Eäfar und Kleopatra" oder „Candida“.

fondern den ..Verlorenen Vater“. eine Shaw

fche Iugendfünde. die von Fulda fein könnte.

Er erwarb nicht den ..Florian Geyer" feines

Freundes Gerhart Hauptmann. denn er

wußte. daß er ihm damit einen fchleajten

Dienft erwiefen hätte. Auch Strindberg war

ihm völlig gleichgültig. Sondern er hielt

fich fleißig an Philippi. Blumenthal und Otto

Ernfl. Hierüber find nun die Wiener Kri
tiker höchft erboft. Es ärgert fie. daß lauter

unkomplizierte. grobe Tbeaterftücke gefpielt wer

den. über die man keine langgedrehten pfycho

logifchen und äfthetifchen Klugfchwähereien

loslaffen kann. lind da fi
e das Theater für

eine Jnfiitntion halten. deren Hauptzweek

darin beliebt. einigen Litteraten Gelegenheit

zu geifireichen Eifays zu geben. fo empfinden

fi
e S-hlenthers Direktionsführung als eine

Art Berufsftörung.
Wenn aber die Meute hie und da gar

zu laut bellt: ..Die Klaffiker! Geben Sie

doch wenigftens die Klaffikerl“ fo wirft er

ihnen einen Brocken Goethe oder Schiller

hin. Nun könnte ihm das aber leicht übel b
e

kommen. denn wegen der Dichtung geht in

Wien kein Menfch in ein klaffifches Stück.

und die berühmten Schaufpieler. die früher

diefen Werken zum Erfolg verhelfen haben.

find zum größten Teil nicht mehr da. Schleu

ther if
t

daher anf den einzigen Ausweg ver

fallen. den es noch gibt: er infzeniert diefe

Stücke mit einem unerhörten. barnumartizen

Pomp. mit genau kopierten hiftorifchen Zim
mern und Fafiaden. Burgbränden. Alpen
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glühen und fo weiter. Dies verföhnt dann

einigermaßen mit dem Text.

Unter diefem Zeichen fiand auh die Fanfi
aufführung des Burgtheaters. Etwas fo
bretternes wie diefe Faufiausftattung if

t

auf

den Theaterbrettern fiher noch felten gefehen
worden. Es wäre eine llberfhäßung. wenn
man hier von Meiningerei oder auch nur

von Reinhardterei reden wollte. Denn an

diefen beiden Kunfirichtungen war doh wenig

ftens dies eine refpektabel. daß fie forgfältig ab
gefiimmte und künfilerifch abgerundete Bilder

brahten. Der Theatermaler des Burgtheaters

if
t aber nihts anderes als ein phantafielofer

Auslagenarrangeur, Alles ift fehr reich und

kofibar. aber protzig und fchwunglos. Von

einer originellen Ausnüßung des modernen

Bühnenraumes. von einer fiimmungsvollen

Detailwirkung if
t

niht die Rede. Es ifi

ein neuer Genre der Gefchmacklofigkeit. den

man vielleicht durh die paradore Bezeichnung

..Schmiere mit viel Geld“ harakterifiereu
könnte.

Von den Hauptrollen war der Mephifto

mit Kainz neu befeßt. Das Grundwefen
des Mephifio if

t Intelligenz. pure. kalte.

fierile Intelligenz mit allen ihren Stärken

und Defekten. und die Tragödie des Me
phifto ifi die Tragödie der reinen Intelligenz.

die allemal fheitern muß. wenn fi
e es ver

fucht. fich zum Alleinherrfher zu machen. So
weit if

t

Kainz' völlig an feinem Plaß. Aber

was if
t Mephifto niht fonft noch alles! Er

if
t

die Verfuchung des modernen Meufchen.

die fich in taufend Masken und Verkleidungen

anfhleicht. als Alkoholismus. als Serualität.
als Nihilismus. als Ubermenfhentum. und

dabei ifi er immer ein lebendiger denkender

und handelnder Menfh. der niemals ganz

zum Symbol verfhwimmt. Dies find Neben

züge. aber fi
e müffen dazugezeihnet werden.

Nur eine Fauftifhe Natur kann den Me
phifio ganz plafiifch machen. denn .der Me

phifto if
t der Negativabdruek des Faufi. Dazu

gehört aber fhon mehr als Geift. Bildung

und blendende Rhetorik. dazu gehört ein

Stückchen goethifcher Humanität und Ge

ftaltungskraft und vor allem eines. was

Kainz nur in fehr geringem Maße befiht:

nämlih Herz. Kainz if
t niemals in feinen

Figuren ganz und ohne Reit. er fteckt immer

ein wenig den Kopf heraus und fieht über

fi
e hinweg. was aber niht Superiorität. fon

dern Inferiorität bedeutet. Er hat nie an
feinen fchaufpielerifhen Problemen wirklich

gelitten. fondern er brennt in aller Uber
legenheit und im behaglihen Vollbewußfein

feines technifchen Könnens ein paar neue

Knallfeuerwerke ab. Kein Wunder. daß er

rafch der Liebling der Wiener geworden ift.

Aber ein Schaufpieler im höchften Sinne
-

wie Matkowsky. Mitterwurzer. Baumeifier.
Sauer - ift er niht. Er weiß höchft geifi
voll und treffend über feine Geftalten zu

reden. er ifi die geniale Paraphrafe zum
unterlegten Dihtertert; aber eine wahre Über

tragung von Leidenfchaften und Schickfalen

auf unbeteiligte Menfchen if
t

ihm nie geglückt.

Und für das Leblofe und Ausgeklügelte feiner

Kunfi if
t

vielleicht nichts charakterifiifher. als

daß fo ungeheuer viel über ihn gefchrieben

wird. Natürlich: denn hier hat man etwas.
woran man fich anfehen kann. während ein

Küuftler. der ein Menfh und ein Stück Na
tur ifi nnd nichts anderes. fo wenig Gelegen

heit zum Afihetifieren gibt wie ein Tier oder

eine Pflanze. Es ift auh leihter. über Hugo
von Hofmannsthal einen Effay zu fhreiben
als über Wilhelm Bufch oder vielmehr: das

leßtere ifi unmöglih. Und dennoch erlaube

ic
h

mir. Wilhelm Bufch den ganz un

vergleichlich größeren Küuftler zu nennen.

vom Menfhen und Denker gar nicht zu
reden.

Kainz if
t

felber eine Art Mephifio. Me
phifio if

t ein genialer Gehirnmenfch-und der

konfequentefte Vertreter der Jchfucht. und

Kainz if
t dies beides auh. Aus feinen viel

fältigen fhaufpielerifchen Vermummungen

blickt uns immer wieder derfelbe müde. fpöt

tifche. fuperkluge. ich-erfüllte Menfch entgegen.

Kunfi if
t aber das Gegenteil von Ich und

Subjektivität. Das andere ifi Litteratur.

No ge
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Von ärztlicher Ketzerei
Der ausgezeichnete Medizinbifioriker und

Bibliograph Medizinalrat br. Z. E h. H u b er

(Memmingen) legt in einer feiner Before

chungen des Neuburger-Pagelfchen Handbuches

der Gefäjichte der Medizin Verwahrung da

gegen ein. daß ein Autor von einer ..dogmen

gefchichtliäzen Einteilung und Anordnung“

des Stoffes fpricht. ..da nur die Kirche

.Oogmenl und nur die Theologie eine Dog

mengefchichte kennt.“ Es fcheint denn auch
auf den erfien Blick felbfkverfkändlich. daß

eine Wiffenfchaft nicht mit Glaubensfäßen

operiert; foweit fie das tut. ifi fie eben nicht

mehr ..Wifienfchaft". Gehen wir freilich bis

zu den letzten Grundgefeßen z. B. der Phyfik
zurück. dann wird uns doch um die Glaubens

lofigkeit felbft unferer ..Eraktefien“ bange:

wie groß if
t

die Zahl derer. für die ..allge

mein anerkannte“ und einleuchtende Theorien

oder Hypothefen nicht faft unvermerkt zu

Glaubensfäßen werden?

Zugegeben: die feinfken und originalfken

wiffenfchaftliajen Köpfe erlaffen keine unfehl

baren Oekretalien; aber in den Händen der

..Diener am Wort" wird - um fo leichter

und häufiger. je weiter wir uns von den

..Mütter-n" entfernen
- die diskutable T h e o -

rie eben doch oft ohne viel llmflände zu
dem nicht mehr oder doch nur noch mit

Rifiko diskutabeln Oogm a. Was bedeutet

es da viel. ob die theoretifche Medizin

vorfichtig oder gar fkeptifaj if
t und ihren

Schülern die Wenn und Aber nicht vorent

hält. wenn fi
e das Gros der Praktiker
-

und fie repräfentieren doch_ dem Laien

die-..Wiffenfchaft“. foweit fi
e für ihn über

haupt in Betracht kommt
-
fchließlich fo

wohl erzieht. daß es meifi kein Bedürfnis

fühlt. auch einmal ..hinter die Schule zu

gehen“?

Der eine und andere tut's freilich trohdem.
Und einer. auf den hier nachdrücklich hinge

wiefen werden foll. tut's fogar unter ironifcher

Anwendung der Worte aus dem r. Korinther

brief: ..Es muß ja Kehereien geben. auf

daß die Bewährte-1 offenbar werden unter

euch."
bl'. Erhard gibt fich nicht etwa als Mef

fias; er fieht den Gedankengängen der
-

leider - vor fiinf Jahren eingegangenen Zeit
fchrift .Hygieia* nnd des Kreifes um O.Rofeii

bach nahe und läßt fich einigermaßen zwang

los in die Gruppe der von Gerfier fo

genanntenJatrohygiemker einreihen. alfo der

..Ärzte aller Zeiten. die in den bygienifch

diätetifchen Heilfaktoren wichtige Mittel für

die Prophylaxe wie die Therapie erkannt und

verwertet haben." Was uns veranlaßt. ihn

vor anderen hervorzuheben. if
t der Umftand.

daß er eine fehr ausgeprägte und reich ge

bildete Perfönlichkeit ift. daß es ihm
zweifellos nur um die Same zu tun ifi. daß
er nicht mit natnrheilkundlichen ..Pofihaltern“
(wie man in Tübingen fagt) wirtfchaftet und

fiillvergnügt etwa bloß über dem Waffer

fchwebt. Da er zudem ein vorzüglicher Stilift
ift. wollen wir uns hüten. feine_Gedanken
matt zu paraphrafieren. und ihn lieber felber

-

in aller durch den Raum gebotenen Kürze

zu Wort kommen laffen.

..Alles Krankmachende fernzuhalten. if
k

unmöglich. und wo es möglich ifi. verftößt es

häufig gegen höhere Pflichten. Darum ..ifi
Fertigfein alles“. die Sorge für das Wehr

haftmachen und -bleiben if
t die wahre Medi

zin. Sie fällt für den Erwachfenen ihm felbfi.
für das Kind den Eltern zu; der Arzt kann

die Richtung angeben. aber nicht für.die Aus

führung forgen.“ (S. 9.)
..Freude if

t das befie Heilmittel. befon
ders wenn fi

e aus eigener Tätigkeit hervor

geht . . . Kann der Arzt unglückliche Verhält

niffe. die örtliche Leiden nervöfer Natur

nähren. nicht befeitigen. fo lehre er den

Kranken fi
e ruhiger auffaffen. Das ift freilich

fchwerer als diagnofiifche Scholaftik und thera

peutifche Orthodorie.“ (S. 17,)

* l)r, Fr. Erhard. Keherifche Ve
trachtnngeu eines Arztes. Verlag der

..Ärztlichen Rnndfchan" (Otto Gmelin). Mün

chen. Preis 2 Mk.
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..Nehmen wir einmal an. daß die Diph

theriebazillen zur Entfiehung der Diphtherie

notwendig feien. Nach heutigen naturwiffen

fchaftlichen Anfchauungen müifen wir an

nehmen. daß fie nicht durch Urzeugiing ent

fiehen. fondern daß ftets Vertreter der Spezies

leben. und zwar in großerAusbreitung; denn

die Diphtherie kann allerorteii. nach langen

Paufen und ohne Einfchleppiing auftauchen.
Es müffen alfo irgendwelche äußeren Anläfie
entweder die Diphtheriebazillen aggreffiv oder

die Menfchen widerfiandsunfähig. erkrankbar

machen; diefe Anläffe find die wahren
Urfachen der Diphtherie. gleiäzgültig. ob man

fie kennt oder nicht.

Man braucht freilich ein Meffer. um einen

zu erftechen. Meffer gibt es allerorten; da

mit aber der Mord zufiande kommt. ifi eine

befondere Konfiellation im Gehirn eines

Menfchen nötig. Sie if
t die Urfache des

Mordes. nicht das Meifer." (S.34.)
..Was if

t ein fpezififches Mittell'...
Es wäre überaus naiv. zu glauben. daß unter
der unendlichen Mannigfaltigkeit und Labili

tät der organifchen Natur zwei Dinge eri

ftieren. die gerade nur zueinander paffen.

wie die Liebenden im Roman.“ (S. 37.)
..Es if

t viel Widerfpruchvolles in der

Handhabung der Antifepfis und manches
vom Standpunkt der herrfchenden Alifichten

nicht vet-[ländlich. Die Brille des Operateurs

fcheint außerhalb der antifeptifchen Weltord

nung zii ftehen.“ (S. 51.). (Hierzu in Paren

thefe der köfiliche Ausfprneh eines kaltgefiellten

Prioatdozenten: ..Geheimratshofentafchen find

antifeptifch!“) _

..Die Gleichgültigkeit gegen geringe Be

fchwerden if
t eines der größten Glücksgüter.

und ihr Verluft wird nicht dadurch ausge

gliäzen. daß die Chirurgen beffere Statifti'ken

haben werden.“ (S. 52.)
..Welches Gefiihl hat der Chirurg. der

einem an krebfigem Pylorusverfchluß Er
krankten einige Jahre des Siechtums und

Morphinismus oerfchafft. während deren er

feine Angehörigen quält und ihr Erbteil ver

gendet? > Nun. in der Regel hat er ein

ausgezeichnetes Gewiffen. denn er weiß fich

einig mit der Meinung der Kollegen.“ (S. 53.)
..Etwa drei Jahre follten die Entbin

dungen wenigftens voneinander liegen! Da
dies in der Ehe nur durch Verhinderung der

Konzeption möglich ift. fo wäre es Zeit. diefem

öffentlichen Geheimnis. ..ftillberühmt in jedem

Haufe“. den Geruch des Schändlichen. zu

Verheimlichenden zu nehmen. Dies Gebiet

würde dem Schwilidel und der unredliihen

Gewinnfucht entzogen werden. wenn die Ärzte

offen darüber Belehrung erteilten. . . Um

die Verhinderung der Konzeption kümmert

fich das Gefeh mit Recht nicht.. . . dann

aber beginnt das. was die Zeitungen poetifch

..Vergehen wider das keimendeLeben“ nennen.
"

(S. 56 uiid 57.)-
Geradezu glänzend find die Aphoris

men. die am Schluß als ..Viatikum für den

jungen Doktor“ zufammengefiellt find. Wir

widerfiehen der Verfuchung. auch hieraus zn

zitieren. und befehränken uns auf das Refümee:

..Willensfiärke. Eharakterfefiigkeit if
t das große

Mittel. Gefundheit zu erringen und zu er

halten lind die ausgebrochene Krankheit zu

bekämpfen. Hier ifi jeder auf fich
felbfi gefiellt. - Was kann einer dem
andern in entfcheidenden Dingen helfen? Die

Hauptfaäje muß jeder für fich durchkämpfen.

Welterfahrene erteilen wohl Belehrung. Rat

zu geben lehnen fi
e ab. Belehren kann auch
der Arzt. aua) mechanifche Hilfe leifien. aber

niit ihr ifi in den wenigften Fällen gedient.
lind fi

e

if
t

niäzt die eigentliche Heilkunde.

fondern Heilgehilfen- und Hebammenarbeit.
Die wahre Medizin fpielt auf dem
moralifäzen Gebiet. . ,

"- Es erhebt fich der Einwand: was
nützen folche Skeptizismen? fiihren fi

e

nicht

Arzt und Patienten noch weiter auseinander.
als es leider fchon der Fall ift?

Auch uns fäzeint in der Hitze des prin

zipiellen Gefechtes jene ..meehanifche Hilfe
leifiung“ denn doäj allzufehr nnterfehäßt zu
werden. Im übrigen zerfiört die Wahrheit
nur das. was ihr nicht ftandhält. Aber

fiärker oft als Gründe if
t der „Glaube“. aus
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welchen urfachen immer er zufammengewirkt

fein mag. Wenn Erhard fagt: ..Der Arzt
und die äjarakterfchwachen. ängftlichen. leicht

impreffionierten. törichtenMenfäzen find für

einander gefchaffen; je flärker. felbftändiger.

vernünftiger einer ift. defto weniger braucht

er den Arzt.“ fo zielt das. mag es gleich in

diefer Faffung anfechtbar klingen. doch auf

den Kernpunkt _der Frage.

1)!- Owlglaß

Die Sozialifierung des Heeres
Der Ausdruck ..Die Sozialifierung des

Heeres“ mag dem Lefer zunächft als ein leeres

Gefäß erfcheinett: die folgenden Ausführungen

follen die Form füllen. Das Heer zeigt heute
dem Betrachter manche Züge. die ic

h anti

fozial nenne. weil fi
e den Attfchauungett des

Volkes. foweit diefes fich als eine Kultur

gemeinfchaft fühlt. widerfprechett. Ich will.
um nicht ins Blaue zu reden. folche Züge

aufzählen.

Wenn wir das Verhältnis der Offiziere

zu den Mannfchaften betrachten. fo gewahren

wir erftens die llnfttte der Soldatenmißhand
lungen. Es gibt zwar noch Pädagogen. die
die körper-[inte Züchtigung dem Kinde gegen

über für unentbehrlich halten; es gibt noäz

Terroriflen. die für gewiffe Verbrechen die

Prügelflrafe anetnpfehlen. Im Haufe. in der

Schule. in der Lehre wird die preußifche

Tradition der Fuehtel noch unentwegt geübt.

Trotzdem aber wird niemand leugnen. daß

der Geiz] unferes Volkes und unferer Zeit
(der Geift unferes Volkes in unferer Zeit)
die Züchtigung generell verwirft. In der
Armee denkt man darüber anders: ic

h

darf

das fagen. da is) Offizier war und die An

fchauung des Offizierkorps kenne. Sie mag

fich inzwifchen gewandelt haben. aber gewiß

nicht durchgreifend. denn folche Wandlungen

vollziehen fich fehr langfam. und ein Jahr
zehnt bedeutet für die innere Umbildung eines

Standes nicht viel. Eine Mißhandlung gilt

als läßliche Sünde. Die wenigflen Offiziere

begreifen. wie unnobel es ift. einen Wehr

lofen zu fchlagen. Alle K'abittettsorders. alle

Ermahnungen. alle Strafen bleiben frucht
los. Warum? Weil die Standesanfchaunttg

in diefer Handlung nichts Ehrenrühriges er

blickt. uns aber. den bürgerlich Empfinden

den. fcheint ein folcher Roheitsakt der mili

tärifchen Pädagogik antifozial. Er befchwert
das Gewiffen der deutfchen Kultur-gemein

fchaft. er befchämt uns dem Auslande gegen

über. er fchafft und verfchärft als Ausdruck

unerträglicher Kaftenüberhebung den Klaffen

haß. den wir gertt ausrotten möchten.

Dann erwähtte ic
h

die ..mildere“ Form
der Mißhandlung: die Befäzitnpfung. Vor

kurzem wurde ein drollig-charakteriftifäzer Fall

erzählt. Ein Soldat der Schnhtruppe kehrt

nach Deutfhland zurück. er meldet fich auf
dent Bezirkskotnmando. uttd hier tönt es ihm

in den Lauten der geliebten Mutterfprache

entgegen: ..Kerl. nehmen Sie die Floffen zu
fammen!“ Er erwidert anatomifch korrekt.
militärt'fch anfiößig. er habe keine Floffen.

fondern Arme und Beitte. wird wegen Jn
fubordination vor ein Kriegsgericht gefiellt

uttd nur deshalb freigefprochen. weil ein

Stabsarzt. der ein fatirifcher Säzelm if
t

ttnd

das Herz auf dem rechten Fleck hat. als

Sachveriländiger erklärt. der Angeklagte habe

ttnter dem Einfluß des Trovenkollers ge

handelt. Oas Benehmen des Leutnants. der

unter dem Einfluß des Kommißkollers ge

handelt zu habett fcheint. dünkt ttns anti

fozial; wir wollen den Menfchen als folchett

geachtet fehen. auch wenn er Untergebener

ift. uttd der Rüpelkomment foll befeitigt wer

den. wo es auch fei. Wäre der kollernde

Leutnant eine Einzelerfcheinung. fo dürften

wir den Fall igttorierett, Er ift aber typifch.
Disziplin if

t

nnerläßlich. Ein Heer ohne

Disziplin ift eine ftaatsgefäbrliche Bande. aber

der Begriff darf nicht überfpannt werden.

Alle Vergehen und Verbrechen. die nicht

die Disziplin unmittelbar berühren. ntüfien

dem bürgerlichen Geriäzt anheimfallen. Die

Strafverfchärfungen. die den Verurteilten

treffen. weil er des Königs Rock trägt. wirken
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verwirrend und irreführend. Aber fie fiärken

den sßprjt (ls corps, wenden die Militarifien

ein. Das if
t

durchaus niht wünfhenswert.
erwidern wir. Der Soldat foll niht auf

den Bürger wie der Normanne auf den Angel

fahfen herabfehen; in einem ..Volk in Waffen"

fehlt zu diefer Selbfieinfchähung jede Bereh

tigung. Die Strafoerfhärfungen verfioßen

gegen das Prinzip der Gleichheit vor dem

Gefeh. fi
e wirken antifozial.

Betrachten wir nun das Offizierkorps

als folhes. -

Vor kurzem hat ein Leutnant vor feinen
Richtern die freche 'Äußerung gewagt. wenn

er fich mit allen Ehemännern fchießen müffe.

mit deren Frauen er verkehre. dann habe er

überhaupt nihts anderes zu tun. Wir über

fehen durhaus nicht. daß die Auffafiung der

Ehe fih in allen Volksfhihten lockert; in

deffen ein fo fhamlofer Zynismus gedeiht

nur in der Treibhausatmofphäre des Standes

privilegs. Der dumme Junge glaubt. das

Portepee verpflihte ihn zu ritterlihen Alkoven

leifiungen und berehtige ihn zu einer Sonder

moral. Sein antifoziales Verhalten if
t nur

eine giftige Blüte diefes mit Dünkel gedüngten

Bodens.

Jin Offizierkorps werden adlige und

bürgerliche Offiziere nicht nach denfelben Nor
men behandelt,

'
Die Garde. die „bevorzugten“

Regimenter. gehören dem Adel. der Adel

avanciert rafher. er bildet die Umgebung
des Kriegsherrn. Die bürgerlihen -Offiziere

find Offiziere zweiter Klaffe. Diefes Regime

if
t

ungerecht. alfo antifozial. Natürlih fchä
digt es auh die Leifkungsfa'higkeit der Armee,

Vor allem aber ill die Tatfahe. daß der
König von Preußen nur von adligen Flügel
adjutanten umgeben ift. auh politifh über

aus wichtig. Vermutlich würde Preußen.

wenn das Milieu des Königs ein anderes

wäre. fich weit freier entwickelt haben.

Dies find die Gefihtspnnkte. unter denen

eine Armeereform dringend wünfhenswert
wäre. Humane Behandlung der Mann

fhaften. Befhränkung der militärgerihtlichen

Kompetenzen. Umbildung der Standesmoral.

tatfächlihe
- niht nur formelle - Gleih

ftellung der bürgerlihen mit den adeligen Offi

zieren unter befonderer Berückfichtigung der

Umgebung des Kaifers. Bei eingehender Prü
fung laffen fih diefe Gefichtspunkte ver

mehren *- ic
h erinnere nur an die Boy

kottierung der Juden -- und aus dem Prinzip
des Volksheeres ableiten. Mir genügt es.
hier eine Anregung zu geben,

Die Sozialifierung des Heeres if
t

eine

ungemein wihtige politifhe Angelegenheit,

Denn. wie die internationalen Dinge nun

einmal liegen. brauchen wir ein fiarkes Land

heer und eine aktionsfähige Flotte. Das

muß auch der Radikalfie einfehen. und erft

dann if
t ein dauerndes Zufammengehen des

Liberalismus mit der Sozialdemokratie mög

lih. wenn die Sozialdemokratie fih entfhließt.
die Forderungen der Landesverteidigung prin

zipiell und pragmatifh anzuerkennen, Diefe

Anerkennung wird niht ausbleiben. wenn das

Heer. foweit fein Zweck es erlaubt. zu einer

volkstümlichen Inftitution umgefhaffen wird.

Dann if
t der liberal-fozialdemokratifche Blo>

möglih. denn um den Zukunftsfiaat brauhen
wir uns niht zu raufen. wir können ihn der

Evolution überlaffen. Diefer Block muß und

wird fih bilden. denn die Liberalen wie die

Sozialdemokraten werden über kurz oder lang

einfehen. daß fi
e

einzeln mahtlos find. Die

Zukunft des Liberalismus if
t

alfo mit der

Sozialifierung des Heeres eng verbunden.

Eduard Goldbeck



481

Glofien
Bayrifche Eifenbahnen
Es gibt Leute. welche heftige Klagen gegen

den bayrifchen Eifenbahnrat führen. Es find
jedoch nur die wenigen. die eine Ahnung von

der Eriftenz diefer Jnftitution haben.
Die breite Maffe des Volkes weiß

nichts von ihr und fchimpft bloß auf das

Eifenbahnminifierium. Eine Behörde. die

auch erfl feit wenigen Jahren befteht und

ihre Eriftenzberechtigung bis auf den heutigen

Tag noch nicht bewiefen hat. - Diefer Be
weis foll als erbracht gelten an dem Tage.
da irgendein Paffagier fich lobend über bay

rifche Bahnverhältnilfe ausgefprochen haben

wird.

Die Meinungen über Regelung des Ver

kehres. über Notwendigkeiten und Möglich

keiten find eben äußerft verfchieden.

Die Reifenden wollen immer fajnelle

Züge. Bequemlichkeiten und dergleichen Dinge.

Sie bedenken felten. daß der bayrifche

Eifenbahnminifter weder Zeit noch Geld ge

nug hat. um allen Wünfcheu des Publikums

gerecht zu werden.

Wenn man beachtet. mit welcher Sorg

falt erfi jüngft der Plan für eine Beamten

kegelbahn im Nürnberger Bahnhofe aus

gearbeitet wurde. fo ..muß man denn doch"

zugeben. daß auch das bayrifche Eifenbahn

minifierium pofitive Arbeit leiflet.
Die Verkehrsverhältniffe freilich find nicht

gut. aber die Beamtenkegelbahn foll geradezu

famos fein.

„Immerhin" dürfte der bayrifche Eifen

bahnrninifier nunmehr auch fein Wohlwollen

auf die Neifenden ausdehnen. wenn den

Kegelfäziebbedürfniffen feiner Untergebenen

genügend Rechnung getragen fein wird.

Jfi es erlaubt. den bahrifchen Eifenbahn
minifier darauf aufmerkfam zu machen. daß

fich im Publikum eine Neigung für den

Winterfport bemerkbar macht?
Er ift vielleicht für hämorrhoidalleidende

Beamte nicht fo geeignet wie der Kegelfport.

Aber er hat auch feine Berechtigung. weil

die ihn ausüben wolleuden Menfchen wenig

ftens als Käufer von Billetten in Betracht

kommen könnten.

Jfl es fernerhin gefiattet. den bayrifchen
Eifenbahnminifler darauf aufmerkfani zu ma

chen. daß die Tage im Winter kurz find?
Viel zu kurz für bayrifche Fahrzeiten?
Da find zum Beifpiel die Orte Garmifeh

und Partenkirchen,

Sie find von München neunundneunzig

neunzehnte( Kilometer entfernt; nicht ganze

hundert,

Ein anftändiges Automobil würde den

Weg in anderthalb Stunden zurücklegen; der

Radfahrer Thaddäus Nobl in zwei Stunden.

Die bayrifche Eifenbahn fährt vier Stun
den weniger neun Minuten,

Allerdings ein Mann mit einem Schub
karren würde noch längere Zeit gebrauchen.
Aber er kann die Schienen nicht benutzen.

Jch muß beifügen. daß nur der Per

fonenzug vier Stunden weniger neun Minuten
Fahrzeit hat. Es gibt auch einen ..Eilzng“.
Er kommt fchon nach drei Stunden und

fünf Minuten ans Ziel und fährt alfo in der

Stunde etwas über dreißig Kilometer.

Mit dreißig Kilometern pro Stunde if
t

man im übrigen Europa Lafientrain. Roll
zug. Dreckwalze; von München bis Garnn'fch

aber ..Eilzug“.

und doch muß man diefen Zug fo nennen.

Sein Wert ift relativ zu nehmen. und im

Vergleiche zum Perfonenzuge. der noch drei

Viertelfiunden länger walzt. if
t er eben

Eilzug. Das heißt. wenn nicht unvorher

gefehene Ereigniffe feine braufende Schnellig

keit zügeln.

Wenn nicht auf den bemerkenswerten

Stationen Uffing. Huglfing und Polling etwa

zehn Milchkübel mehr als gewöhnliäz verladen

werden. Ju diefem Falle. der aber kaum
öfter als fünfmal in der Woche eintrifft.

wird der fiolze Eilzug zum Perfonenzuge.

32
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Der gerehte Kritiker muß noh feft

ftellen. daß im leßten Drittel der Fahrt. da.
wo privater Betrieb die Staatsbahn ablöft.
die Kunfl des Bummelns zur Virtuofität
ausartet.

Der Murnau-Garmifher Orient-Erpreß

legt in einer Stunde niht ganze fünfund

zwanzig Kilometer zurück.

Notabene bei gutem Wetter.

Wenn es fhneit. bringt diefe Lokalbahn
bei einer Fahrzeit von einer Stunde drei
ftündige Verfpätungen heraus.
Auch gibt es ungeheure Störungen. wenn

brave Werdenfelfer Bauern durh Betrunken

heit am fhnellen Einfteigen verhindert werden.

Oder wenn Kühe und Ohfen beim Ein

parkieren in den ..Eilzug“ fih ftörrig zeigen.

Doh man kann vom Rindvieh. das im

allgemeinen fromm nnd gutmütig ift. er

warten. daß es Störungen vermeidet. Von
der Murnau-Garmifher Bahnleitiing dagegen

kann man nihts erwarten. l

Der moderne Effayift

Der moderne Effayift if'
t vor allein ein

Mann. der nihts gelernt hat. Er benötigt
daher zu feinem Handwerk nur Papier. einige

Nummern einer möglihft modernen Zeitfhrift
und ab und zu einen Theaterbefuh. Alles

übrige beforgt der Bleif'tift. Auh fhreibt
er jeht niht mehr nur über unbekannte Leute

und nebenfählihe Dinge. oder über Mufik.
Sängerinnen und Earnfo. wobei fein Niht
wiffen niht fhadet, Der moderne Effayifi

fchreibt vielmehr auh über Shiller und Goethe.
natürlih ü la Oskar Wilde und natürlih in

Dialogform. Sie allein ift wahrhaft modern.
denn fie bietet wie keine andere Form Ge

legenheit. das Nihtwiffen den redenden Per

foiien in die Shuhe zu fhieben und jeder un

bequemen Logik durh einen hübfhen Sprung

im Dialog aus dem Wege zu gehen. Je un
mögliher der Sprung ift. um fo geiftreiher

if
t der Effay. um fo wertvoller der Effayifi.

So fagt man zum Beifpiel in einem mo
dernen Effay: ..Goethe if

t Shiller im Grunde

wohl niemals fehr nahe getreten. AberShiller.
der Dramatiker. war in gewiffem Sinn fhon
damals der Mann des Publikums. Das Pub
likum. wenn es gemerkt hätte. daß er ihn

niht durhaus wolle gelten laffen. hätte Goethen
den wohlfeilen Vorwurf des Neides mahen
dürfen, Goethe. der Undramatifhe. war welt

klug. Er ließ Shiller Shiller fein und blieb
Goethe. Was hätte übrigens Shiller. der

Shematiker. Goethen. dem heidnifh Leben

digen. Unbegreiflih-Unverläßlihen. .Pofitives'

geben können? Aber halt. vergeffen wir eines

niht: Shiller war Kritiker. Er war der ge
borene Litterat und Theoretiker. Seine klugen.

klaren Mehanikerbemerkungen haben Goethe.

dem Dumpfen. viel zu denken gegeben.“

Diefer Gallimathias behandelt Shiller
und Goethe. als ginge es um zwei talent

volle Lokalreporter. Und das eben if
t

heut

zutage geifkreih und effayifiifh.

Man hat nun noh folgendes zu beahten:
Man gibt feinem Band erfiens eine Anmer
kung etwa folgender Art als ,Zuwage: ..Die
erflen Faffungen der wiederholt umgearbeiteten

vier Dialoge find 1905 in Ht'eßing entftanden.
und zwar if

t

der erfte am vierundzwanzigften

und fünfundzwanzigfien Mai ahgefaßt. der
zweite (unter Benühung eines aus dem De

zember 1903 ftanimenden. niht veröffentlihten

Auffaßes) am dreizehnten Juni beendigt. der
dritte am dreiundzwanzigflen. fehsundzwan

zigften und ahtundzwanzigften Juni gefhrie
ben. der lehte am fiebenten Juli begonnen und
nah dem zwölften Juli beendigt.“ Publikus
weiß nun ganz genau. wie wihtig fih der

Verfaffer nimmt. und wie wihtig alfo diefe
Effays find.

Zweitens widmet man den Band einem

in weiteften Kreifen bekannten anderen Effay

ifien. Befonders zu empfehlen find jeßt Her
mann Bahr und Meier-Graefe. Unferes

Bandes Widmung lautet: ..Artur Meier

Graefe im Zeihen der Kunft. der einen. un.

teilbaren. nur fih felbfk gleihen." Dabei
verfhlägt es nihts. daß Meier-Graefe niht

Artur. fondern Alfred Julius heißt. denn
das weiß doh kein wahrhaft moderner Menfh.
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Drittens fhreibt man vorne hin: ..Von diefem

Buche find zwölf (es dürfen auh fiebzehn

fein) Exemplare auf Bütten (es darf auf
van Geldern oder Kaiferlih Iapan fein) ab

gezogen. vom Autor figniert und in Halb
pergament gebunden. Der Preis eines diefer
Lurusabzüge beträgt fünfzehn Mark (es dürfen

auh zwanzig oder dreißig Mark fein).
Und fhließlih gibt man dem Buh noh

einen Gefamttitel. der mit dem Inhalt mög
lichft wenig zu tun hat. aber recht kunftwilfen

fhaftlih und zugleih etwas abfeits liegend
klingt. Früher war Botticelli beliebt. Neuer

dings if
t der Mann ja fchon jedem Plebejer

bekannt. Alfo benennt man den Band beffer

„Denner“ oder ..Giorgione“ oder fonft nah
jemandem. der eben wieder „entdeckt“ wurde.

Hiermit if
t der moderne Effaoift. wie er

fein foll. fertig. und alle Efel lecken fih die
Finger nah ihm, Die ausgewahfenften unter

ihnen laffen fih das fogar fünfzehn Mark

koften (es können auh zwanzig oder dreißig

Mark fein). a

Goethe der Bildner

Man fchreibt uns:

In dem Auffatz von Profeffor Thode unter
diefem Titel. über den U1'. Traumann im vorigen

Hefte fprach. fällt dem Laien etwas auf. was

für unfere Goethephilologen wie für unfere

Goetheenthufiaften gleieh charakterifiifh ift.

Profeffor Thode zitiert da einen Vers von

Goethe folgendermaßen:

..So im Kleinen ewig wie im Großen
wirkt Natur. wirkt Menfchengeift. und beide

find ein Abglanz jenes Urlichts droben.

das unmittelbar alle Welt erleuchtet.“

Der „Laie“ denkt: Sollte Goethe wirklih

„unmittelbar“ gefhrieben haben? Es paßt
weder zum Rhythmus noh fonderlih zum
Gedanken. Man fchlägt alfo feinen Goethe
auf (Vorfpiel zur Eröffnung des Weimarifchen

Theaters am 19. September 1807 nach glück

licher Wiederverfammlung der herzogliehen

Familie) und findet felbfioerfiändlih. daß

Goethe fagte:

..das n n fi h t b a r alle Welt erleuhtet.“

Man denkt zunähft: alfo ein Druckfehler
der Druckerei. die diefen Fefioortrag druckte.

Aber derfelbe „Druckfehler“ findet fih auh
im ..Goethe-Iahrbuh“. das diefen Vortrag

ebenfalls brahte. Die Annahme liegt alfo

nahe. daß es fich niht um ein Druckverfehen.

fondern um einen böhfi reellen Fehler handelt.
der jedem Mittelfhüler den Hohn feines Lehrers
im Deutfhen eintrüge. Was nützen uns

wohl die Goetheenthufiaften. wenn fi
e

fo

wenig Sinn für Goethes Rhythmus und

Verfiand haben? Und was nüßen uns die

Goethephilologen. wenn fi
e niht einmal folhe

„Fehler“ bemerken? bg

Der liebe Gott und anderes

Es kommt noch dazu. daß der liebe Gott
einen Orden kriegt.

Er ift zu diefer Ehrung vorgefchlagen von
Hofprediger Faber in Berlin. welcher den an

genehmen Ausfall der Wahlen vornehmlich

IHM zufhreibt.
Faber muß es wiffen. denn er hat Theo

logie fkudiert.

Aber angenehme Tage hat unfer Herr
gott niht erlebt. wenn er wirklich die Leitung

der Wahlen übernommen hat,

Sein katholifhes und fein protefkantifhes

Departement find fharf hintereinander ge

kommen. ja. in einzelnen Abteilungen feiner
Verwaltung haben hohe Reffortbeamte. wie

zum Beifpiel Erzbifhöfe. mit ihren Unter

gebenen böfe Gefhihten erlebt.

Nun - Ende gut. alles gut.
Zum Sehlnffe hat fih herausgeftellt. daß

die Sozialdemokraten. über deren himmlifhe

Salonfähigkeit fo heftig debattiert wurde. bloß

um zweihundertfünfzigtaufend Stimmen zu

genommen haben.

und diefes erfreuliche Refultat trug dem

lieben Gotte die Anerkennung feines Hof
vredigers Faber ein.



484

Es muß JHN fchon reajt gefreut haben.
Aber welche Antwort gibt er dem kleinen

franzöfifchen AhbE. der an IHN die kümmer
volle Frage richtet. warum ER bloß in die
deutfche Politik eingreift. während ER fie in
Frankreich den Herren Elsmenceau und Briand

überläßt?

Die Frage if
t

brenzlich.

Freilich. Faber hat die Antwort darauf.
Er fagt: ..Der liebe Gott hat deutfche

Art gern.“
Es beruht ja auf Wahrheit. aber der

Vater aller Menfchen kann doch einem Fran

zofen gegenüber
das nicht fchlechtweg zugeben.

Ubrigens und fchließlich muß konflaticrt

werden. daß der Herr Hofprediger Faber feine
politifche Rede während eines Gottesdienfies

gehalten hat.

Das Wort Goethes:

..Zuleßt bei allen Teufelsfefien
Wirkt der Parteihaß doch zum Betten."

trifft nicht mehr zu.

Jeht laffen wir den Parteihaß auch bei

k-iräzlichen Feierlichkeiten eine ftarke Wirkung

ausüben. l.

Krieg

Auf der Bühne breitet fich ein Schlacht
feld mit fechs Schwerverwundeten. Sie reden

trotz ihrer fchweren Wunden unentwegt. über

eine halbe Stunde lang. und wie gedruckt.

In verfchmihten Sätzen mit zuweilen höchft
komplizierten Konfiruktionen. fo daß fchon

ein Gefuuder eine gute Schaufpielfchule be

fucht haben muß. um diefe Sähe ausfprechen

zu können. ohne körperlichen Schadenzu nehmen.

Man merkt natürlich bald: die da oben

auf der Bühne find gar keine Schwerver
wundeten. Es find fechs muntere Feuille

toniften von mittlerem Provinzmaß. die fich

den Kopf an Frau von Suttners Schriften
dick lafen. Und fi

e können nur deshalb dea

Mund nicht halten. weil ein wenig Migräne.

Zahnweh oder Ohrenfaufen ihnen den Schlaf

fiört. Zu fagen haben fi
e nichts. was nicht

fchon taufendmal befier gefagt worden wäre.

Der zweite Akt fpielt im Heim eines diefer

Schwerverwundeten. Mama weint. ein Be

zirkskommiffär macht zynifche Witze gegen die

Friedensfreunde. ein Pfarrrr if
t

gegen den

Alkohol. trinkt aber. und eine Schwefier

fchreit plößlich. weil fie den fiarren grimmigen

Blick des fterbenden Bruders auf dem Schlacht

feld aus feinem Konterfei an der Wand auf

fich eindringen fühlt. Poffe mit Vorfladt

melodramatik.

Dritter Akt. Die fechs muntereii Feuille

toiiifien find immernoch nicht tot. fi
e reden

weiter. Drei Viertelfiundeii lang. Dann

erfi erlöft uns der ..Engel des Todes“ von

ihnen.

Der Autor diefer ..Dialoge in drei Ab

teilungen". Herr Robert Reinert. ifi ein

guter Menfch. aber als Dichter ein kraffer

Dilettant. der die Friedensbewegung durch

feinen „Krieg“ fchwerer komproinittiert als

ein Dutzend Gefchühbatterien im Feuer.

Und noch eins: Sollte es fich wirklich

nicht erreichen laffen. daß Männer. die eine

Theaterkoiizeffion erflreben. i
n Zukunft wenig

ftens erft Leffings Dramaturgie und Schillers
und Hebbels Ausführungen über das Theater

abgefragt werden. bevor fi
e die Konzeffion

erhalten? Auf diefe Weife entgingen wir

ficherlich leichter folch fchmählich-lächerliäzen

Aufführungen. Und dann hätte diefer „Krieg“

doch ein Gutes. Er gäbe ein prächtiges
Feldgefchrei gegen den Tbeaterdirektor von

heute. wie er wirklich ift. und wie er unter

keinen Umfiänden fein dürfte. u

Verantwortlich: Fiir die Redaktion »vans F ifehe r ll' u rt ?li-am), für den Jni'eralentetl Otto Fr ledrl ch. beide

ln Miinchen. - Verlag von Albert Langen ln München. - Redaktion und Erverition; München. .Kaul
baehc'tra'ent. - Oenä von Strecker sr Schröder l. Statt-art.



Die Zukunft der Demokratie in Deutfchland
Von D. Blumenthal

Die Demokratie erklärt_ den Willett des Volkes für das oberfte Gefelz. Die

-vollftändige Durchführung diefes Gefetzes erfordert Machtmittel. welche nur in

der Selbftregieruug des Volkes gefunden werden könnett. Die Vorbedingung

zur Geltendmachung des Volkswilletts if
t aber die Feftftellung diefes Willens.

Jft es nun fchon eine mißliche Sache. den Willen auch nur eines einzelnen
Menfchen mit Sicherheit zu ermitteln. fo bietet es natürlich unzählige Schwierig

keiten. den Gefatntwillen von Millionen von Individuen herauszufinden. Man

tnuß von vornherein darauf verzichten. ein mathetnatifch exaktes Refultat zu
.gewinnen und fich mit der Erkenntnis des tnutmaßlich Richtigen begnügen.

Die Schaffung der Einrichtungen zur Erforfchung des Volkswillcns. die

Umfehung des letzteren in Entfchließungen und diefer Entfchließungen in Taten

bilden die Aktionsmittel der Demokratie. Das Wefen der Demokratie felbft
aber befteht in der auf den Grundfätzen der Freiheit und Gleichheit der Menfchen
aufgebauten politifchen Weltanfchauung; ihr nächftes Ziel muß demnach darauf

gerichtet fein. den Volkswillen im Sinne der Verwirklichung jener Prinzipien

-auszubilden.

Die Auft'tellung diefer Leitfätze tvar unentbehrlich. um an ihrer .Sand die

Frage nach der Zukunft der Demokratie in Deutfchland zu prüfen.

Einzelne Aktionsmittel. wie allgemeines Wahlrecht. Vereins-. Verfammlungs
und Preßfreiheit. hat die Demokratie gemein mit anderen politifchen Syftemen.

und die Verwechslung diefer Mittel mit dem Endziel if
t

fchuld an der Unklar

heit. die bezüglich der llnterfcheidung der verfchiedenen Parteien vielfach

vorherrfcht. Wo fängt der Freifinn an? Wie unterfcheidet er fich vom ..ent
fchiedenen" Liberalismus? Und wo hört diefer auf. um der Demokratie die Bahn

zu überlaffen? Der Liberalismus. der ,.entfchiedene“ und der ..unentfchiedene“

unterfcheiden fich von der Demokratie dadurch. daß fi
e wohl eine mehr oder

tveniger ftarke Beteiligung des Volkes an der Regierung. aber nicht die Regierung
.des Volkes durch das Volk erfireben. Jin Grunde geht die Auffaffung des
Liberalismus auch auf die ,.Menfchenrechte“ zurück. deren Anerkennung notwendig
die Berechtigung der Selbftregierung des Volkes ergibt. Aber der Liberalismus

zieht diefe äußerfte Konfequenz nicht. und nach der Entfernung. in der er

vor diefem Ziele .Halt macht. läßt fich der Grad feiner Entfchiedenheit bemeffen.
Es befteht demnach kein grundfätzlicher Gegenfaß zwifchen Demokratie und
"Liberalismus, Die Demokratie fiellt vielmehr den ..entfchiedenfien" Liberalismus

dar. Die Demokratie läßt fich in ihren Beftrebungen' nicht dadurch aufhalten.

daß die derzeitigen verfaffnngsrechtlichen Verhältniffe eine völlige Durchführung

ihres Gedankens verhindern. Sie fucht fowohl die Bildung des Volkswillens
als auch feine Geltendmachung auf verfaffungsmäßigent Bodett mit allen

.gefeßlichen Mitteltt ztt fördern. Sie if
t

zunächft darauf bedacht. durch die Be
freiung der Schule von der Kirche und die Trennung der Kirche vom Staat
März. .hello l
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die Haupthinderniffe zu befeitigen. die der Verbreitung demokratifcher Ge

finnung entgegenfiehen. fodann if
t

fi
e befirebt. den durch die Laienerziehung

demokratifierten Volkswillen durch ein wirklich parlamentarifches Regime zur
Geltung zu bringen. weil die bisherige menfchliche Erfahrung eine beffere Form
der Beteiligung des Volkes an der Regierung und der Selbfiregierung des

Volkes noch nicht hat finden laffen.
Eine kurze Betrachtung der Parteien von diefen Gefichtspunkten aus mag

uns über den gegenwärtigen Stand der Ausfichten der Demokratie aufklären
Was zunächft die Konfervativen betrifft. fo if

t von ihnen felbfiverftänd

lich keine Förderung des demokratifchen Gedankens zu erwarten. der im vollften'

Gegenfaß zur konfervativen Weltanfchauung fieht; und wenn diefe Herren das

allgemeine Reichstagswahlrecht dulden. fo gefhieht es nur. weil ihnen zurzeit
die Mittel fehlen. es zu befeitigen.
Die Nationalliberalen haben durch ihre reaktionäre Haltung in der

Schulfrage bewiefen. daß fi
e weit davon entfernt find. die Schule dem Macht

bereich der Kirche zu entziehen. Sie haben im Gegenteil alles daran gefeßt.
den Unterricht der Kirche auszuliefern. Sie teilen mit den Konfervativett
die Auffaffung. daß die Kirche dem Staate gute Dienfie leifien könne und dazu
berufen fei. die Jugend in dem Refpekt und dem Glauben an die Unantafibarkeit

der überlieferten fiaatlihen Einrichtungen zu erziehen. Sie würden fich allen

falls dazu verfiehen. den Einfluß der katholifchen Kirche zurückzudrängen.
aber nicht aus freiheitlichen. fondern aus konfeffionellen Rückfichten. Die National

liberalen müffen deshalb als unverföhnliche Gegner der Demokratie angefehen

werden; denn die Schulfrage if
t der Prüffiein für demokratifche Sinnesart.

Die Befreiung der Schule von der Kirche ifi wohl die erfie Vorausfetzung

für die dauernde Demokratifierung der Maffen. Solange der Unterricht nicht

frei von konfeffionellen Banden erteilt wird. if
t keine Ausficht vorhanden. daß

'die künftigen Wähler fich das zur Erkenntnis
der politifchen Notwendigkeiten

erforderliche Maß von Einficht und Uberlegung aneignen können. Ohne Laicn- _

fchule keine Laienpolitik. und ohne Laienpolitik keine Demokratie.

Aber auch in bezug auf die übrigen politifchen Freiheiten und wirtfchaft

lichen Fortfchritte if
t auf die Nationalliberalen kein Verlaß. Ihre Haltung

gegenüber dem allgemeinen Wahlrecht in den Bundesfiaaten und in der Steuer

gefeßgebung des Reiches verbietet es. fi
e

zu den liberalen Parteien zu zählen.
Die Zentrumspartei würde. foweit der Staat in Betracht kommt. der

Regierung des Volkes durch das Volk unter Umfiänden keinen unüberwind

lichen Widerftand entgegenfetzen. Als konfeffionelle Partei. die fi
e nun einmal

trotz alles Ableugnens if
t und bleiben wird. kommt es ihr hauptfächlich darauf

an. die Herrfchaft der Kirche über den Staat und dadurch ihre eigene politifche

Macht zu fichern. Da jede Regierung. die tatfächlich die Gewalt ausübt.
als von Gott eingefetzt angefehen wird. hat die Kirche keine grundfäßliche
Vorliebe für irgendeine Regierungsform; fi

e findet fich mit jeder fiaatlichen

Organifation ab. fofern fi
e nur die Möglichkeit für- gegeben hält. dabei auf
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ihren Zweck zu kommen. Daher kann das Zentrum unter umfiänden alle Ein

richtungen unterftüzzen. welche die Ausführung des Volkswillens bezwecken. und

fich in diefer Weife demokratifche Allüren geben; und wenig einfichtige links

fiehende Politiker loben deshalb zuweilen den vermeintlichen demokratifchen Zug in

der Zentrumspolitikz fie überfehen dabei. daß das Zentrum. wenn es fich auch mit den

Formen der demokratifchen Regierung ausföhnen könnte. doch der gefährlichfte Feind
der Demokratie bliebe. weil feine Ziele darauf gerichtet find. die in der Schaffung
der demokratifchen Einrichtungen felbft erfolgreiche Demokratie um die Früchte
des Sieges zu bringen. indem ihr die wefentlichften Freiheiten - Gewiffens
freiheit. Lehr- und Lernfreiheit - vorenthalten würden und durch den kon
feffionellen Unterricht für die dauernde Unfreiheit der Geifier geforgt wäre.

So hätte das Zentrum für feine fpeziellen Jntereffen nichts zu befürchten und
könnte in fozialpolitifcher Beziehung fogar mit der Sozialdemokratie in der

Steigerung der wirtfchaftlichen Forderungen des Zukunftsftaates im Notfall die

Konkurrenz aufnehmen.

Zurzeit if
t man freilich im Zentrumsturm noch nicht fo weit. weil man

die nicht unbegründete .Hoffnung hegt. daß man in Deutfchland auf abfehbare
Zeit auch ohne die politifchen Freiheiten unter gefchickter Ausbeutung der

religiöfen Gefühle der Maffen fich in Gemeinfchaft mit den Konfervativen eine

dominierende Stellung fichern kann.

Von dem Zentrum hat daher die Demokratie alles zu befürchten.
Die Sozialdemokratie fteht den moralifchen Forderungen grundfäzzlich.

fowohl was die Bildung des Volkswillens als auch was die Schaffung der
Mittel zur Geltendmachung diefes Volkswillens betrifft. fympathifch gegen
über. Aber in der Praxis entfpricht ihre Tätigkeit vielfach keineswegs ihren
Grundfäzzen. Die taktifchen Fragen werden durch fi

e oft in einem den frei

heitlichen Beftrebungen wenig förderlichen Sinne gelöft. und insbefondere kann

ihr der Vorwurf nicht erfpart werden. daß. während fi
e die bürgerlichen Liberalen

der Lauheit und des Verrates an den Volksrechten bezichtigt. fi
e felbft zur Ver

wirklichung der wefentlichften politifchen Freiheiten. insbefondere der Trennung
von Kirche und Staat und der Laifierung des unterrichtes. fehr wenig tut. Es
berührt deshalb etwas feltfam. wenn Herr Iaurss hier feinen dentfchen Partei
genoffen den Rat erteilt hat. die Liberalen auf die Probe zu fiellen und ihnen
vorzufchlagen. „alle Parteien des Obfkurantismus" zu bekämpfen. „die Laien

freiheit der aller Konfeffonen ledigen Schule" und die „Trennung von Staat
und Kirche“ zu fichern. wogegen die Sozialdemokraten den Liberalen „mit der

ganzen ungebrochenen Kraft des Proletariats" helfen follten. die „Anfiürme der
Reaktion" zu beftehen. Der Augenblick für diefes „Exempel auf die Probe“

if
t

zum mindeften nicht fehr günftig gewählt. Die Sozialdemokratie hat das mög

liche getan. um ihre eigene Kraft und die der Demokraten zugunfien der Reaktion

zu mindern; fi
e hat den gefährlichfien Feind der politifchen Freiheiten. den

Klerikalismus. gefiärkt und fogar den „Antiklerikalismns“ derjenigen befpöttelt.

die in richtiger Erkenntnis der Zuftände im Deutfchen Reich aus der
. l'
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Kräftigung des Zentrums ein Anwachfen aller reaktionären Strömungen er

warten.

Die Liberalen könnten mit mehr Recht die Vorhalte von Iaurßs den Sozial
demokraten gegeniiber machen und ihnen fagen: „Zeigt ihr doch felbft einmal

daß es euch ernftliih darum zu tun ifi- „alle Parteien des Obfkurantismus“
zu bekämpfen- beweifi durch die Tat- daß ihr die Gegner der Lehr- und Lern

freiheih der Gewifiensfreiheit und der Geiftesfreiheit unfchädlich machen wollt7
an uns foll es nicht fehlenf nach Kräften dazu beizutragen.“ Es ifi mir fchon
oft in Verfammlungen feitens fozialdemokratifcher Redner befiätigt wordenx daß
auch die Sozialdemokratie die Schulfrage als die wichtigfte erachte„ und daß
eine Reform anf diefem Gebiete fiir die Demokratifierung Deutfchlands ent

fcheidend und unerlaßlich fei; und wo fich Gelegenheit botx fiir die gemifchte
Schule Stellung zn nehmem hat fich auch die Sozialdemokratie konfequent ge

zeigt; fie pflegt aber folche Gelegenheiten nicht aufzufuihen und itberläßt es im

Gegenteil den Liberalen nnd Demokraten - wie fich fpeziell in Elfaß-Lothringen
gezeigt hat _- die Initiative zu ergreifenx ja man hat fogar den Eindruck ge
wonnent daß der Sozialdemokratie das Anfwerfen diefer Frage gar nicht bequem

ift. Warum? Weil dadurch das Anbändeln mit dem Zentrum zu gelegent
lichen Koalitionen gegen die Liberalen erfchwert wiirde.

Die Sozialdemokratie iiberfieht bei ihrem Vorgehen- daß auch ihre fozialen

Ziele nicht erreicht werden können- folange nicht durch Erkämpfung der poli

tifchen Freiheiten die Inftrumente gefchaffen find7 die zur Durchführung des

in ihrem Sinne beeinflußten Volkswillens unentbehrlich find; und doch muß

fie felbfi die Empfindung habem daß gerade der Kampf um die vom Zentrum

vorenthaltenen demokratifchen Einrichtungen im llnterrichtswefen beim Volke

größeren Anklang finden wiirde als die klafienbewußte Vertretung der Ideale

eines Zuknnftofiaates- iiber deffen Konfirnktion fie es im allgemeinen vermeidet

'nähere Angaben zu machen, In Wahlverfammlungen nimmt fich ihre Agitation
fiir demokratifihe Ziele im allgemeinen recht „bürgerlich“ aus, Neben den For
derungem die auch die demokratifchen Programme bürgerlicher Kandidaten

aufweifen- wird allenfalls von der „Vergefellfchaftlichung der Produktionsmittel“

gefprochem wobei zu beaaiten ifo daß der überwiegende Teil der Zuhörer und

oft der Redner felbft gar keine Ahnung davon habem was eine „Vergefellfchaft

lichung“ ifi- oder was man fich alles unter einem „Produktionsmittel“ vorfiellen

foll. Zur Befchwiihtigung ängfilicher Befitzenden wird auch in der Regel hinzu
gefiigt7 daß es fich nicht um „Teilen“ handeltx wie verleumderifiherweife von

den Gegnern behauptet werde; und doch ifi die Expropriation der Produktions
mittel inhaltlich gerade ungefahr das- was die Wähler landlaufig unter dem

„Teilen“ begreifen.

Solange die Sozialdemokratie nicht erkannt hat- daß es ihr ano eigener

Kraft in abfehbarer Zeit nicht gelingen wirdf die zur Erreichung ihrer Ziele
notwendigen verfafiungsmaßigen Infiitutionen zu fihaffem und daß ihr eine

dem Wefen der Demokratie fo entgegengefelzte Partei wie das Zentrum niä't
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dazu behilflich fein kann. muß man die Hoffnung aufgeben. daß die demo

kratifchen Befirebungen durch die Tätigkeit der Sozialdemokratie eine vor reaktio

nären Rückfchlägen geficherte Förderung erhalten könnten. Die Demokraten
müffen daher ihre nächfte Aufgabe darin erblicken. unter den bürgerlichen Ele

menten aufklärend zu wirken und insbefondere die Liberalen davon zu über

zeugen. daß nur eine radikale bürgerlihe Linke imfiande fein wird. das Terrain

zurückzugewinnen. das den Liberalen im Laufe der Iahre verloren gegangen

ift. weil fie die Betonung der bürgerlichen Freiheiten und die Vertretung bürger

licher fortfchrittlicher Programmpunkte allzuoft gegnerifchen Parteien überlaffen

haben. Die gegenwärtige politifche Konfiellation im Reichstage bietet den ver

einigten Liberalen zweifellos Gelegenheit. liberalen Grundfätzen mehr Beachtung

zu verfchaffen. als es feit Gründung des Deutfchen Reiches jemals der Fall
gewefen ifi. Von der Ausnützung diefer Stellung zur Erlangctng der von den

liberalen Wählern erfehnten Volksrechte und Volksfreiheiten wird die Zukunft
der Demokratie in Deutfchland zum großen Teil abhängen.
Die Lage bietet aber große Gefahren. die man fich niht verhehlen darf.

Wenn der Liberalismus fich datnit begnicgen wollte. nur zu verhindern. daß

nicht reaktionär regiert werde. ohne auf pofitiven demokratifchen Fortfchritten

zu beftehen. fo würde er fich bald einen großen Teil feines jetzigen Anhanges

verfcherzen. Wird die von den vereinigten Liberalen aufgeftellte Forderttng
verantwortlicher Reichsminifterien zielbewußt verfolgt. fo kann darunter ver

nünftigerweife wohl nur die Eittführung eines wirklichen parlamentarifchen

Regimes verfianden werden. Sollen die Minifter vor dem Parlament verant

wortlich fein. fo hat aber das Parlament einen wenigftens mittelbaren Einfluß

auf ihre Ernennung und ihre Entfernung aus dem Amte. Auf diefe Weife

ließe fich alsdann die Wirkung erzielen. daß tatfächlich im Sinne der Volks

vertretung regiert werden müßte. Ohne eine einfchneidende Verfaffungsänderung

wird es aber kaum gehen; aber die Verfaffuttg if
t nichts Unwandelbares. fi
e

if
t

fchon mehr als einmal in wichtigen Punkten geändert worden; und wenn

die Notwendigkeit einer Verfaffungsänderung von der Volksvertretung erkannt

ift. fo ftehen ihr auch nach der jetzigen Verfaffung gefetzliche Mittel zu.
diefelbe nötigenfalls attf friedlichem Wege ztc erzwittgen. Allerdings gehört

dazu der fefte Entfchluß. die vorhandenen Rechte auch energifch auszuüben und

auch vor dem Recht der Budgetverweigerung gegebenenfalls niht zurt'cckzufhrecken.
Diefes Recht bildet das Korrelat zu dem den Bundesregierungen zuftehen

den Rechte der Auflöfung des Reichstages. In feiner Ausübung läge die Ein
ladung. das Volk zum Richter über die zwifchen Regierung und Volksvertretung

entftandenen Differenzen zu machen. Nach der großen Beliebtheit. deren fich
das „Volksgericht“ neuerdings auch bei den Regierungen erfreut. würde ein

Anrufen diefer höchfien Infianz jedenfalls allgemein befriedigen.
Die Liberalen dürfen nicht vergeffen. daß die Regierung fich ausfchließlich l

aus Konfervativen zufammenfetzt. von denen eine liberale Politik nie ausgeübt
werden kann. wenn auch ab und zu liberale Freundlichkeiten gefpettdet werden
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follten. Daran würde auch der Umfiand nichts ändern. daß“ der eine oder andere

mehr oder weniger liberale Politiker in die Regierung berufen würde. Diefer
in der Regierung ifolierte Liberale würde bald reaktionärer werden als feine
Kollegen und vor allem darauf bedacht fein. fich feinen liberalen Urfprung

verzeihen zu laffen. Beifpiele von folchen Wandlungen hat man fchon mehr

fach erlebt. Die Teilnahme des Volkes an der Regierung kann nur durch
einen gründlichen Wechfel des Syfiems herbeigeführt werden. An diefer Um

geftaltung zu arbeiten. if
t die vornehmfie Pflicht aller derjenigen. die in der

Zukunft der Demokratie auch die Zukunft der Kultur in Deutfchland erblickt-n.

Augufi Scheel
Von Ludwig Thoma

Die Frage if
t

nämlich die: Gibt es überhaupt einen Auguft Scherl? Ich
weiß. daß es eine G. m. b

.

H. gibt. die den Namen Augufi Seherls führt.
Und wer wüßte es nicht? Aber ich meine: Trägt diefen Namen ein Menfch
von Fleifch und Blut? Ein Adamsfohn. fierblich wie die anderen Berliner?
Und dann: Wo und von wem foll die Frage beantwortet werden? Jn Berlin
hat ihn noch keines Menfchen Auge gefehen. Auch Schimmelpfengs Auge nicht.

Manche fagen. er fei im Schloffe gefehen worden.

Aber man fagt ja das gleiche auch von der weißen Frau. und doch lächeln
alle Aufgeklärten über diefes Ammenmärchen.

Wieder andere fagen. daß ein Frifeur ihn tägliäz fehe. als einziger von
allen fierblichen Menfehen täglich mit ihm fpreche und Beratung pflege. Jch
glaube es nicht. Denn diefer Frifeur wäre heute eine ftadtbekannte Figur;
ganz Berlin würde mit Fingern auf ihn zeigen. er wäre der meift eingeladene
Renommiergaft in Berlin N'. Man denke: der Mann. der mit Scherl täglich
fpricht! Jn Wirklichkeit aber kennt niemand diefen Frifeur.
Daß er fchweigt und unbekannt bleibt. ift unmöglich. Man trägt das

Geheimnis. mit Auguft Seher( geredet zu haben. nicht jahrelang im Bufen.

Nein. diefer Frifeur hätte das gleiche getan wie fein Kollege. der Haar
fchneider des Königs Midas.
Der bekanntlich das Geheimnis. daß fein Gebieter Efelsohren habe. einer

Grube anvertraute.

Und das Schilfrohr flüfterte es allen zu.
Ich glaube nicht an den Haarfchneider Augufi Scherls.
Sollen wir ohne Beweis annehmen. daß der Mann. der fo viele Menfchen

aus ihren fekretefien Gemächern heraus in Millionen von Abbildern der Welt
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preisgegeben hat. felbft unfichtbar und unbekannt durch das Leben geht? Ein
Dalai Lanta der Preffe? Oder nein. noch unfichtbarer. Denn der Allerkofl
barfte. in dem Buddha weiter lebt. zeigt fich feinen Priefiern. Scheel nicht.

Noch if
t kein Redakteur bis zu ihm vorgedrungenz felbft der einflußreichfie

ift durch vier Türen von jenem Gemach getrennt. in dem vielleicht die fagen

hafte Perfönlichkeit filzt. dem irdifche Berliner den Namen Auguft Scheel geben.
Diefes Geheimnis if

t drückend ttnd furchtbar.

Die öffentliche Meinung weiß heute nicht. wie fi
e morgen fein wird. denn

der Wille ihres Lenkers if
t

unerforfchlich.

Niemand kann ihn beeinfluffen. niemand ihm fein Reäzt beweifen. niemand

*kann ihm fchußflehend nahen.

Tag für Tag fchi>t das rätfelhafte Wefen Hunderttaufende von bedruckten

Papierbogen in die Welt. erregt Freude und erweckt Zorn. fchafft neuen Ruhm
und 'entwertet alten. vernichtet und baut auf. aber niemals gibt es fich zu
erkennen.

Jn alle .ßäufer dringen die Sendboten des llnerforfchlichen. immer enger
,zieht er feine Kreife um die Welt. die deutfche Zeitungen liefi.
Er tnonopolifiert die Druckerfchwärze. er reguliert die bürgerliche Denkungs

art wie ein Uhrwerk.
Aber wer ift er felbft? Wie lebt er? Was will er?
llnd die Frage if

t wieder: Gibt es überhaupt einen Auguft Scherl?

Ich fielle fi
e nicht aus müßiger Neugierde. Der Rätfelhafte errichtet eine

Gefinnungsfiliale in München. im .Herzen Süddeutfchlands.
Da müffen wir erfahren. mit wem wir es zu tun haben. Ich l'abe feit

Wochen auf feiner Fährte gejagt. ganz Berlin ausgekundfchaftet. aber nicht
einmal Ferdinand Bonn. der bei Dramatifierung des Sherlock .Holmes in allen

Detektivkünfien erfahren wurde. hat mir ficheres berichten können.

Zwar drang er in das .Haus 37/41 an der Zimmerfiraße ein; täufchend
maskiert als Angehöriger des portugiefifchen Herrfcherhaufes.
Er kam nur bis zum zweiten Redakteur; um den erften zu fprechen. muß

man mehr als Portugiefe fein.
und die Möglichkeit. Scheel zu fehen. war überhaupt nur denkbar. wenn

Bonn als Frifeur gekommen wäre. Jch hatte es ihm vorher gefagt. aber er
glaubte von den Feinheiten des Sherlock-Holmes-Spieles mehr zu verftehen
als ich. _

Nach vielem mühfeligen Forfchen wollte ich fchon den Verfttch aufgeben. da

führte mich der Zufall mit einem Manne zufammen. der mit vielen Eiden ver

ficherte. es gäbe wirklich einen Auguft Scheel. und er habe ihn gekannt. er

habe ihtt von Angeficht zu Angeficht gefehen. Der Glückliche war ein arm

feliger Zeitungskolporteur. der in der Friedrichfiraße feinen Stand hatte.
Was er mir erzählte. if
t viel zu harmlos. um wahr zu fein. Aber ich

fchreibe es dennoch nieder. weil es zeigt. was die Phantafie des Volkes aus

.der fagenhaften Figur des Zeitungskönigs gemacht hat.
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„Es war damals in Kölm“ erzählte der Kolporteur. „und es war vor
vielen Jahren. Ich war damals fchon beim Farbe und haufierte mit Lieferungs
werken. Wochenfchriften und dergleichen und brachte mich fehlecht und

recht fort.
Da erhielt ich eines Tages einen Roman in die .Hande- den ich vertreiben

follte; jede Woche ein Heft. Sie kennen ja die Dingen vorne ein fchauriges
Bild mit Mord und Totfchlag und innen fo was Spannendes. Grufeligesx das
immer aufhört. wenn es einem den Atem nimmt. Wenn der Mann mit der
Maske in das Schlafzimmer der Laura tritt und den Dolch fchwingt. Oder

fo ahnlich. Na, ich fage Ihnen. der Roman fleckte. Ich glaube nicht. daß es
in Köln eine einzige Köchin gab. die das Ding nicht im Küchenfmrank hatte
Auf dem Markte fianden fie in .ßiimpeln beifammen und hielten Beratung. wie
es weiter gehen werde. Ob fie den Räuber der blonden Elvira noch erwifchen
wiirden- und ob der fchöne Baron zuletzt noch feine Luife kriegen könne.

Über die Hintertreppen brauchte ich gar nicht erft hinaufzugehen', die

Kochinnen ftanden am Samstage fchon unterm Tore und riffen mir die Hefte
aus den Händen.

.Pifiole und Feder* hieß der Roman. und er hörte gar nicht mehr auf.
Den Öerbft und Winter und das Frühjahr durch ging es fo. immer toller.

und wie der Sommer kam. wollten die Köchinnen mit ihren Herrfchaften nicht

aufs LandF weil Elvira wieder einmal geraubt und der fchwarze Graf hinter
den Räubern her war.

Alfo. und damals kam ich einmal in die Expedition. wo fie ganze Berge
von dem Piftolenroman aufgeftapelt hatten. l

Neben der Expedition war ein kleines Zimmew und die Tin-e fiand offenk
und man konnte alles fehen und hören. Zwei Herren waren darin und ftritten
mit einander. 7Sie wollen den fchwarzen Grafen fchon in der nachften Liefe

rung erfchießen? Das geht nicht/ fagte der eine. - .Ich kann nicht helfen-
fagte der andere„ .es if

t

fchon gedruckt/ - Za. haben Sie denn eine blaife
Ahnung von der Litteratur?!F fchrie der eine. .Wie kann man eine fo famofe
Figur fo fihnell kaputt machen? Der fehwarze Graf muß noch mindeftens vier

zehn .Hefte lang leben!“
- -Sein Tod kommt fchon morgen heraus.“ fagte

der andere. Ich fragte den Mann. der niir immer die .Hefte gab. wer die

.Herren feien. Er fagte mir. der eine- der fo fchreiß das fei der .Herr Auguft
Scherl. der den Roman herausgebe- und der andere fei der Dichter.

Da habe ich genauer hingefehen. denn man hat doch Refpekt vor einem

Herrn- der einen folchen Roman herausgibtx von dem unfereiner hundert Stück

die Woche verkauft."

„Nanu!" fagte ici» „Mann! Sie wollen behaupten. daß Sie Auguft Scheel
mit leibhaftigeu Augen gefehen haben? Den Herrn Auguft Scherh der . . .“

„. . . der jetzunder die Minifiers bloß fo abfägt und Preußen regiert! Ia
wohl. Herr. den habe ich gefehen. Es war nichts Auffallendes an ihm. das

heißt: etwas if
t mir doch fonderbarliih vorgekommen. Er hatte rötliche .Haare
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aber niht viele. und das merkwürdige war. er hatte Lockenwickel. wie ein

Mädhen. das am andern Tag konfirmiert werden foll.“
..L.o>enwickel?“

..Ja. .Hei-r. die paar Härhens hatte er zufammengedreht.“
Ih verfank in ftummes Nahdenken. Die Gefhihte mit den Locken mahte

mich ftußig. War es niht ein Frifeur. von dem man fich erzählte . . .?! Wenn
Bonn doh mit der Brennfhere in die Zimmerfiraße gegangen wäre!

..Aber weiter. Mann! Weiter!" fagte ih.

..Ja. Herr. das war das erfie- und leßtemal. daß ih ihn gefehen habe.
Er firitt noh ein bißhen mit dem Dihter herum. und fie wurden eins. daß
der fhwarze Graf bloß fheintot war und noh vierzehn Wohen das Leben

behielt. Und dann mußte ih mit meinem Pakete davongehen. Der Roman
hat auh rihtig noh ein Jahr lang gedauert und ifi immer graufamer ge
worden. Aber dann bin ih von Köln nah Berlin verzogen und habe niht*
mehr an die Gefhihte gedaht. So zwanzig Jahre fpäter gehe ih eines
Morgens hier in der Friedrihfiraße fpazieren. da fehe ih plößlih an der
Litfaßfäule ein riefiges Plakat. .Pifiole und Federl* Ih denke und denke. wo
ih das fhon einmal gehört habe. und gehe näher zu und lefe. Da ftand groß ge
druckt. daß der Lokalanzeiger den fpannenden Roman erworben habe und im
neuen Quartal damit beginne; und wer fieht unterfhrieben als Herausgeber? -
Augufi Sherl! Zwanzig Jahre habe ih feinen Namen niht mehr gehört.
und da fiand er jeht wieder mit Piftole und Feder. Und ich fage Ihnen. wenn
die Köchinnen fhon Anno Dubak den Roman verfhlungen haben. die neue
Generation mahte es noh toller. und der Lokalanzeiger ging in die Höhe.
wie Spargel nah dem Regen. und mit einemmal ift .Herr Sherl der große
Augufi Sherl gewefen. der die Minifiers bloß fo abfägt und Preußen regiert.
Aber gefehen habe ih ihn niht mehr."
..Und das alles if

t

wahr?" fragte ih lähelnd.
..So wahr. wie Pfingfien nah Oftern kommt.“ betenerte der Alte aus Köln.
Ich dankte ihm für feine Erzählung. die ih hier wiedergebe. obwohl ich

fi
e niht glaube.

Freilih. einiges war darin enthalten. was Znfammenhang mit der heutigen
Sahe aufweifi. Die Gefhihte von den Locken. und dann eine Sahe. die ich
zu erwähnen vergaß. Der Alte erzählte auh. daß dem taufendfien Hefte jenes
Romanes ein Lotterielos beigelegt war; die glücklihe Leferin konnte mit ihm
eine Equipage oder ein Briefmarkenalbum gewinnen. je nah Gunft Fortunas.
Und man las doh vor zwei Jahren von einer Sparlotterie. die Auguft Sherl
einrihteu wollte. Aber das find nebenfählihe Indizien. die uns niht be
rehtigen. den Dalai Lama der Preffe uns fo menfhlih und harmlos vorzu
fiellen.

Diefe Sorglofigkeit könnte uns gefährlich werden; jetzt wo der Geheimnis
volle auh in Süddeutfchland Fuß gefaßt hat. Wenn man auh niht das
ärgfie glaubt. daß die dunkle Maht. die fich hinter dem Titel ..Augufi Sherl"
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*verbirgtz das Königreich Bayern allmählich in eine preußifihe Provinz um

wandeln fo haben wir doch allen Grundz auf der Hut zu fein.
Ifi es aber wahrz daß Augnfi Scherl von Fleifch und Bein ifij ein Mann

*von fo fröhlich amerikanifcher Vergangenheitz dann wird fich das bald zeigen.
Dann wird die „Allgemeine ZeitungG die in langen Übergängenz aus dem

Dienfie Metternichs und fpäter Bismarcksz jetzt in den Dienfi Auguft Scherls

tratz unbedingt jenen Roman im Feuilleton bringen. Pifiole und Feder!

Die Zukunft des Kunfigewerbes
Von Walther Riezler

Mit eli Abbildungen

Vielleicht noch nie if
t eine kunftlerifche Bewegung gleich bei ihrem Ent

stehen miteinem folehen Aufwand an begrifflicher Motivierungz bewußter Zweck

feßung eingeführt worden wie das moderne deutfche Knnftgewerbe. Das innere

Bedürfnis war ohne Zweifel ganz ungewollt da; es entfprang aus der elenden

Verkommenheit des Kunfihandwerkesz das auf der Jagd nach alten Stilen jeden

Charakterz jede Ehrlichkeit längfi verloren und durch fabrikmäßig fchlechte Imi
tationen den Gefchmack des kaufenden Publikums gründlich verdorben hatte.
Aber als dann einige Kimfiler es unternahmem das Kunfigewerbe aus diefem
*Sumpf herauszuziehenj da wußte man über den ein'zufchlagenden Weg eigentlich

noch wenig Pofitives. Das gerade Gegenteil des Vorhandenen lockteF wie fo oft,

-auch hier am meifien. Da man mit Recht in der fiumpffinnigen Nachahmung

mißverfiandener alter Formen den Grund des größten Übels fahz fo wies man

jeden Zufammenhang mit früherem zurück und fuchte das Möbel gewiffermaßen
von neuem zu erfinden. Man bildete fozufagen den „Begriff“ des Models
und fuchte mit voller Bewußtheit diefen Begriff in realem Material darzufiellen.
In diefer Abfichtlichkeit liegt von vornherein etwas Ungefundes: noch nie
ifi eine große Kunfibewegung von folchen Überlegungen ausgegangenz ohne daß
*das fchaffende Talent aus den Infiinkten feiner Natur heraus den Weg vorher
fchon eingefihlagen hatte. und tatfächliih haftet dem modernen Kunfigewerbe,

wenn es auch heute wenigftens äußerlich auf der ganzen Linie gefiegt hatz noch
immer etwas von dem ungefunden Ausgang an. Nur durch die Aufgabe einiger
der Pofitionenj die ihm felber urfprimglich als die wichtigften erfchienenz hat
es diefen Sieg errungenz und man kann wohl fagenz daß erfi jetzt - wo gleich
_zeitig durch die Berufung Bruno Pauls an die Berliner Knnfigewerbefchule
die Sache endlich auf eine breite Bafis geftellt wurde -z die ganze Bewegung
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foweit ins klare gekommen ift. daß der Weg in die Zukunft in feiner Rihtung
erkannt werden kann. und daß. von einem etwas fernen Standpunkt gefehen.

nach langen taftenden Verfuchen endlich die tatfächliche produktive Arbeit zu
beginnen fcheint.

Was an Vorbereitendem gefchah. ift wertvoll genug. Allein fchon die Wieder

belebung des Sinnes für das echte Material ift etwas Hocherfreuliches. Wer

kunfigewerblich tätig ift. weiß jetzt wieder. welche Shönheit in dem einfachen

Holze verborgen ift. welcher Reiz in dem Metalle. das niht die Mafchine.
fondern der Handwerker bearbeitet hat. welche Wunder an Farbe und Schmelz
in Glasflüß'en und Töpfereien. Man braucht nur an Richard Riemerfchmid
zu erinnern. in deffen kunftgewerblichem Schaffen fich eine ganz erftaunliche
Vielfeitigkeit des Materialempfindens äußert. Es liegt in allen folchen Ob
jekten. wenn anders d'er fchlichte Sinn für das Bezeichnende des Materials
und niht raffiniertes Suchen nach neuen Effekten fi

e geftaltete. eine angenehme

Naturnähe. die reine Atmofphäre eines aufrichtigen und geraden Empfindens.

Es liegt auf der Hand. welche Anregung der einfache Handwerker gerade aus
diefer Entdeckertätigkeit der führenden Künftler fchöpfen mußte. wo es fich eben

um Vorgänge handelt. die ganz innerhalb des handwerklichen Bereiches liegen.
Und fchließlich - das dürfen wir fchon hier am Anfang unferer Betrachtung
fagen _- liegt doch für das gefamte Kunfigewerbe in der Kraft der Anregung.
die der einzelne Künftler dem Hand
werk zu geben vermag. der letzte

Maßfiab für feine Bewertung.
Es ift merkwürdig. wie die fchöpfe

rifche Phantafie bei einzelnen diefer

Künftler gerade in der Richtung der

Materialempfindung geht; fo fehr.

daß fich viele Arbeiten des Keramikers

Scharvogel zum Beifpiel vollftändig
in dem allerdings bis aufs höchfte
getriebenen Reiz des bunten Mate

rials genügen. und daß auch bei
Gegenftänden von pofitiv gegebenem

Zweck. wie bei Möbeln. doch diefer
Reiz des Materials der eine Aus
gangspunkt der Erfindung ifi. So
weit fich aber die Erfindung um die

Form des Möbels kümmert. blieben
dem modertteu Kunfigewerbe. da die

Abkehr von jeder traditionellen Form
von vortthereitt als ftrengfies Pofiulat
galt. nur zweiWege übrig: entweder Izfezh HMWWW
der Künftler verzichtete auf jede rein Arbeitszimmer in l)1-. Sritcers Haufe
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fchmückende Form lind fuchte nur den Zweck des Möbels möglichft klar heraus
zuarbeiten; oder aber er verbrämte den Zweck mit einer ganz neuen fubjektiven.

mehr oder weniger ihm allein angehörenden Formenfprache.

In der Befchränkung auf den reinen Ausdruck des Zweckes“ zeigt fich der
verftandlich bewußte Eharakter der heutigen kunfigewerblichen Bewegung am

deutlichften: man geht in der Tat auf den Begriff des einzelnen Möbels
zurück und begnügt fich damit. diefen Begrifi in überzeugend deutlicher Weife
darzufiellen; wobei das Material gleichfam die Sprache bedeutet. in der diefer
Begriff ausgedrückt ift. Man follte meinen. daß auf diefe Weife vor allein
ein ganz einfaches. fchmucklofes. unindividuelles Möbel entfiand. das in ver

nünftigen Proportionen ruhig und unauffällig feinem Zwecke dient. Ju Wirk
lichkeit zeigte fich aber das Unnatürliche der Entfiehnngsweife in einer großen

Unficherheit des Jufiinktes. die auch mit ganz einfachen Mitteln die verrücktefie
Wirkung zu erzielen wußte. wie wir fie zum Beifpiel in geradezu lächerlicher
Weife an den hier (Seite 495) abgebildeten Stühlen eines Wiener Künfilers
fehen. Hier if

t

allem. was man fich bisher unter einem Stuhl vorfiellte. fo

weit aus dem Wege gegangen. wie es nur möglich war. damit man ja nicht

überfehe. daß ein ganz befiimmtes Individuum der Schöpfer diefer Stühle fei.

Erft ziemlich fpät gelangte man zu der Schaffung eines ganz einfachen Ge

brauchsmöbels. das unter Verzicht auf jeden Schmuck nur praktifch fein will.

Richard Riemerfchmid. Hetrenzinimer



Bernhard Pankot. Dantenzimnter

1lnd hier if
t

auch wiederum ein Einfluß auf das .Handwerk zu konftatieren.

fo daß man diefe Möbel heute in jedem größeren Magazin antrifft und daß
niemand mehr an die Entftehung durch die geiftige Arbeit von Künftlern denkt.

Darin würde etwas Erfreuliches liegen. wenn nicht den Möbeln doch noch von

ihrem llrfprung fo viel Phantafielofigkeit und Nüchterttheit anhinge. daß fi
e

3 3
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trotz aller Schönheit des Materials doch überall eine etwas langweilige Atmo

fphäre verbreiten. Es fehlt ihnen eigentlich alles das. was den Namen Künft
gewerbe rechtfertigt. keine Spur von künfilerifcher Stimmung lebt in ihnen.
und fo find fie die gegebenen Möbel für anfiändige Hotelzimmer. für Gefchäfts

räume. für überall dahin. wo man keinen Anfpruch auf irgendeine gemütliche

Welt macht.
Eine ganz mit folchen Möbeln eingerichtete Wohnung wird immer den Ein

druck einer fremden Kälte machen. und auh die gefchmackvollfke Anordnung zu
einem Raumganzen kann da nicht viel helfen. wo jedem einzelnen die Lebendig
keit fo mangelt. Die einfachfien Bauernmöbel haben ein viel fiärkeres künft

lerifches Leben in fich. eine ganz anfpruchslofe. aber warme Atmofphäre. die

fchließlich in nichts anderem liegt. als in dem handwerklichen Empfinden. und

die es erklärlich erfcheinen läßt. daß fo häufig heute gerade diefe Möbel da

gewählt werden. wo man das einfachfie will: Es ifi in den meiften Fällen gar
kein Kokettieren mit dem Bäuerlichen. fondern einfach die Erkenntnis. daß die

Schlichtheit des modernen Möbels zu kalt und langweilig ifi,

Diefer Erkenntnis haben fich natürlich auch die Künfiler niht verfehloffen.
und ihr Ehrgeiz ging viel höher: mit allen Mitteln fuchten fie ihren Möbeln

größeren Reiz und künfilerifche Form zu verleihen; freilich war ihr Weg dabei im

Grunde fo nnkünfilcrifh wie ihr Ausgangspunkt. Vor allem fnchten fie das
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Konfiruktive möglichft auffallend zu betonen. Die ganze Art der Zufammen
fügung follte fo primitiv und klar zum Ausdruck kommen. daß auch jede Mög

lichkeit einer fchwindelhaften fabrikmäßigen Herftellung ausgefchloffen blieb.

Jedes Möbel follte felber auf ganz ehrliche und offene Weife feinen Bau vor

Vruno Paul. Aus einem Speifezinnner

zeigen. Darunter litt aber immer und immer wieder die natürliche Form des

Ganzen. und felbft Künfiler wie Riemerfchmid kamen dann auf folche Stuhl
formen wie in dem hier (Seite 496) abgebildeten Zimmer. das fonft fehr viel

des Schönen enthält; die Stühle aber zeigen auf eine ganz unglücklich auf

dringliche Weife die Befeftigung ihrer Rücklehne unten an den Querhölzern
damit ja jeder Zweifel an ihrer Fefiigkeit fchwinde. Aber man muß immer

auf diefe konftruktive Aufdringlichkeit fehen: die Gefamtform if
t zerfiört,
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Von diefer doktrinäreu Betonung des Konfiruktiven if
t nur noch ein kleiner

Schritt zu jener Ausartungz die die allergrößte Rolle im modernen Kunfigewerbe
fpielt: zu der Herrfchaft der Gefte am Möbel. Das Möbel foll jetzt nicht
nur feinen Aufbau möglichft deutlich erkennen laffenz es foll auch gewiffer

maßen pantomimifch feinen Zweck darfiellen. Wie ein merkwiirdiges Lebewefen

fieht fo ein Stuhl daz fireckt alle Biere von fiih oder auch nur die Hinterbeinej
wölbt gefällig Sitz und Lehne und empfängt mit offenen Armen den Menfchen,

der fich auf ihm niederlaffen will. - Diefe Art von perfönliiher Gefie hat
natürlich nichts zu tun mit der fchönen ruhigen Funktionsbetonung alter Möbel,

wo der Ausdru> der Funktion jede Form belebtz wo aber die Form doch immer

die .ßauptfache bleibt. In der modernen Gefie affektieren die Möbel ihren
Zweck und verlieren über diefer Anfirengung ganz die Realität ihrer Form.
Es ift überall fo: eine Stehlampe wäihfi fo fichtbar empor„ daß man meintz

fi
e wiirde jeden Tag noch weiter wachfeny weil gar keine Form da ifiz die

diefes Wachstum bändigt; der Wandleuchterz der eine Kerze zu tragen hay

reckt feine vier fchmiedeeifernen Armez als hätte er eine athletifche Bravour

leiftung zu vollbringen; und fchließlich leidet die Ornamentik unter dem gleichen

Übermaß: wenn die Befchläge an alten gotifchen Türen fich ruhig über die

Fläche ausbreitenj fo greifen die modernen wie Polypenarme liberal( herum,

1nd wie Spinnenfitße fchleichen die geftickten Ornamente über die feidene Decke.
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M. H, Vailie Scott. Salott eines Landhaufes

Der große Fehler aller diefer Art von Form if
t klar: fi
e zwingt uns zu

einem fortwährenden inneren Miterleben. nimmt uns unfere Ruhe und ftumpft

uns in kurzer Zeit fo ab. daß wir die Formen überhaupt nicht mehr fehen
können. Diefe Erfahrung hat man fchon jetzt gemacht. wo folhe Möbel kaum

länger als fünfzehn Iahre exifiieren; man empfindet die Gefte direkt als auf
dringlich und laut und if

t

froh. wenn man ihr den Rücken wenden kann.

Schließlich genügte die lebhaftefte Gefie auch nicht mehr: man wollte wieder

einen richtigen „Stil" haben. wie früher eine Formenfprache. die alles einheit
lich durchdringt und fo wieder die künfilerifche Realität herftellt. Zahlreich

find diefe Verfuche gewefen in der kurzen Zeit: fi
e find das fürchterlichfte. was

in der ganzen kunftgewerblichen Bewegung zutage kam. Nirgends hat fich fo klar

wie hier gezeigt. daß ein fubjektiv gefchaffener. in keiner Weife aus der Tradition

gewordener Stil eine Unmöglichkeit ift. - Den wohl am früheften ganz durch
gebildeten diefer Stile. den „Iugendfiil“. hat inzwifchen fein wohlverdientes Schick
fal erreicht: in ihm find Frifeurläden eingerichtet. uttd die Preiskurante von Braut

ausftattungsgefchäften. die Brandmalereien der Damen tragen diefe Linien. -
Die fymbolifiifchen Linien von Henry van de Velde haben wir glücklich wieder
aus Deutfchland hinausgeworfen. und der Stil des Wiener Sezeffioniften war
eigentlich bei uns immer als etwas Komifches angefehen. > Es if

t

wirklich

lehrreich. zu fehen. wie rafch diefe Stile unerträglich wurden: während fonft
in der Kunft das Schaffen der großen Neuerer. die das Beftehende in ganz

ungeahnter Weife weiter entwickeln. fo lange unverfianden bleibt. wie es als

etwas Neues empfunden wird. war beitn modernen Kunftgewerbe das Neue

der einzige Reiz: es war einmal modern. und mußte daher veralten.

März. Hei-'t6 2



Ehippendale-Stühle

Die in Deutfchland immer noch am meifien angefehene Leifiuiig des

modernen fubjektiven Stils müffen wir hier noch befonders betrachten: Die
Kunfi Bernhard Pankoks. Das berühmte Damenzimmer. das wir hier ab
bilden (Seite 497). if

t vielleicht überhaupt der Gipfel des modernen Strebens.- Die Materialbehandlung if
t die denkbar raffiniertefie. fo koftbar und fchwierig

in der Ausführung wie nur möglich. doch könnte man fich immerhin eine Kultur

denken. in der fo etwas Berechtigung hat
- natürlich abgefehen von einzelnen

Abfcheulichkeiten _z diefe Kultur müßte feinfühlig und reif fein und über einen
wunderbaren Reichtum von altüberlieferten Formen verfügen. wie die japanifche.- Pankok aber bildet in diefem Material die fubjektivfien Formen. Jede
Vernünftigkeit if

t

beifeite gelaffen; die Füße der Möbel fiehen nicht nach

irgendwelchen konfiruktiven Prinzipien. fondern fo. wie es der Künfiler will;

fi
e

haben Auswüchfe wie Luftwurzeln. an denen nicht nur das Kleid einer

Dame hängen bleibt. Das abfolut Zwecklofe if
t Prinzip: über der Tür ift ein

Stück Vertäfelung angebracht. das zur Decke überleiten foll. und das hinter
feinen rätfelhaften Formen irgendein Möbel vermuten läßt. Die Proportionen

find gegen das Übliche fo verfchoben. wie überhaupt möglich. Wie muß die Dame

ausfehen. deren Aufenthalt ein folches Zilnmer ift! - Pankoks Damenziniiner
wird einmal fpäter. wenn die Zeiten wieder natürlicher geworden find. geradezu
ein Dokument fein für die Affektiertheit unferer Zeit.

Glücklicherweife if
t

diefe Seite im modernen Kunftgewerbe nicht fo wichtig.
wie es nach dem Aufheben. das davon in der Öffentlichkeit gemacht wird. er

fcheinen möchte. Gerade in den letzten Jahren find vielmehr einige neue

Strömungen fefizufiellen. die auf eine allmähliche Gefundung hinzudeuten

fcheinen: man verzichtet auf die Forderung der abfolliteu Neuheit. und man
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verzichtet in weiten Kreifen der Künfiler ganz auf den fubjektiven Stil. und
auf diefer Seite ifi der Weg frei in die Zukunft.
Viele Künfiler haben in den letzten Jahren daran gearbeitet. das ganz

fchmucklofe moderne Möbel fo fehr zu veredeln. daß es wieder imfiande ift.
eine künftlerifch lebendige Atmofphäre zu verbreiten. Sie ftreben wieder über
den reinen Zweckausdruck der Formen hinaus nach der ganz ruhigen Schönheit.
die fie teils nur durch vollendet abgewogene-Verhältniffe. teils durch vornehme
Profilierung und leife Bewegung der Flächen und Linien. teils auch durch be

fcheidenen Schmuck zu erreichen fuchen. Dabei haben fie fich aber immer mehr
den alten Formen wieder genähert. und die Künfiler find bisher am glücklichften
in ihren Verfuchen. die fich irgendeinem alten Stil am engften anfchloffen.
Man fieht allmählich den Irrtum ein. der darin lag. die Verwendung früherer
Formen als eine Lüge und künfilerifche Armut anzufehen: als wenn die alten

Formen nicht zum großen Teil infolge ihres weiten künftlerifchen Horizontes
auch für uns noch lebendig wären. und als ob nicht darin die große künfilerifche
Leifiung läge. mit alten Formen etwas unferen Zwecken ganz entfprechendeszu

fchaffen. Denn es if
t

felbfiverftändlich. daß fich aus den vielfach veränderten

Zwecken auch veränderte Formen ergeben: dadurch wird die moderne Note fo

fort fo fiark. daß niemand mehr das Gefühl zu haben braucht. er fchmücke fich
mit fremden Federn.

Nicht alle früheren Stile eignen fich gleich gut zur Wiederanknüpfung der

Tradition. Die unter ihnen ficher am beften. derett Zeitcharakter den ganzen

Lebensgewohnheiten nach der Gegenwart am nächften kommt. So hat Thomas

Theodor .Heine verfchiedene Zimmer gefchaifen. die fich an den Stil der Bieder
tneierzeit (fiehe Seite 498) anlehnen. für die neueften Arbeiten von Bruno Paul

(fiehe Seite 499) aber - die bezeichnendfien Stücke können wir noch nicht

Kleines Mobiliar aus der Zeit Sheraton!!
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Kleiner englifcher Oamenfchreibtifch

abbilden - fowie für manches. was
Schulze-Naumburg (fiehe Seite 500)

gefchaffen. fcheint mir das Vorbild
im alten englifchen Möbel zu liegen.

In England if
t das moderne

Kunftgewerbe von Anfang an den

richtigen Weg gegangen. Als hier
nach dem Elend der Fabrikinöbel die

neue Bewegung. viel früher als bei

uns. unter der Führung von William
Morris einfeßte. da dachte kein Menfch

daran. daß jetzt vor allem ein

abfolut neues Möbel gefchaffen wer

den follte. Man nahm. wie Mu

thefius in feinem vorzüglichen Buche
über das englifche Haus fchildert. ruhig den Faden der alten Tradition

wieder auf. hielt fich an die herrlichen Formen des altenglifchen bürgerlichen

Möbels. wie es namentlich durch Ehippendale und Sheraton gefchaffen worden

war. und bildete es allmählich nach den Bedürfniffen der neuen Zeit fo um.

wie es heute in England ganz allgemeines Gebrauchsmöbel geworden ift. Die

Schönheit diefer einfachen Möbel. wie fi
e in den großen Magazinen verkauft

werden. if
t ganz erftaunlich; man merkt aber nichts von der Individualität eines

Künftlers. Freilich find in der neuefien

Zeit auch einige Künfiler aufgetreten.

wie Makintofh in Glasgow. die an

fcheinend unter deutfchem Einfluß ganz

fubjektive Möbelkunfi treiben. Aber

viel mehr bedeuten doch für England

Künfiler wie Bailie Scott (fehe
Seite 501). der in feinem jüngft er

fchienenen Buche „U0u868 ani] (Jar
clenß“ von fpezififch „modernen“ For
men ganz wenig fpricht. aber dabei

doch Raume von folcher Lebendigkeit

und Gegenwärtigkeit fchafft. wie den

von uns abgebildeten; freilich. von

der Perfönlichkeit des Künfilers if
t in

einem folchen Raume wenig zu fpüren.

Aber es ifi doch ficher angenehmer.

bei fich felber zu Haufe zu fein als

bei .Herrn Architekten fo und fo,

Wir können in Deutfchland nichts
befferes tun. als den gleichen Weg Englifcher Drawingroom-Scbrank



505

einfhlagen. den die Engländer gingen. Freilich kommen für uns noh ganz andere

Vorbilder in Betraht als Ehippendale und Sheraton. Aber vor den alten

Formen follen wir keine folhe Angft haben. Und die Künfiler haben dabei

noh genug zu tun: bis alle Kunfigewerbefhulen von Künfilern wie. Bruno

Paul geleitet werden. - das wird noh lange dauern. Und erfi dann kann
das .Handwerk wieder allgemein auf eine höhere Stufe gehoben werden. Frei

lih. je mehr das gefhieht. defto weniger nötig if
t der Künfiler. Shließlih

wird nur noh der Arhitekt beim .Hausbau dem Möbelfhreiner einige Angaben

mahen. Und wenn wir dann foweit find. daß die Individualität des Künftlers
ganz aus dem Gewerbe verfhwunden ift. dann haben wir wieder ein ganz
ehtes Kunfigewerbe.

Der Galgen
Ein rnjiifhes Reoolutionsbild von Of f ip Dymow

Der im Quadrate der hohen fhwarzen Mauern eingefhloffene .Himmel war

finfier und böfe. und ein fhneidender Wind kam von ihm her. Man hatte den

Eindruck. daß diefes düfiere Bild felbft nah Tagesanbruh niht erfreuliher
werden würde. Sobald der Tag aubrähe. würden zerriffene Wolken über den

herbfilihen .Himmel ziehen und Laftfuhrwerke auf dem fhlehten Pflafter poltern;

die düfiere Stimmung aber bliebe unverändert. Es war auh klar. daß man

in einer folheu bleifhweren .Herbfinaht Menfhen quälen und hängen darf.

Sie gingen alle über den .Hof mit ftillen. fhleihe'nden Shrittl'n. Ein jeder

wußte. daß viele gequälte Menfhen. die diefe ganze Naht kein Auge zudrückten.
durh die kalten. eifernen Fenfiergitter herunterfhauten und horhten. Sehen
konnte man diefe Menfhen niht. und doh fühlte ein jeder im .Hofe diefe
haßerfüllten Blicke. die fih durh die Fini'ternis bohrten. auf feinem Rücken laften.
Die .Hinrihtung follte. wie gewöhnlih. auf dem zweiten .Hofe vor einer

blinden Mauer vor fih gehen, Den ganzen Abend hörte man dort klopfen
und zimmern, Jetzt war alles ftill. Das Geräufh der Axthiebe hatte fih
wohl in den engen Zellen verfangen und fih in das kalte Mauerwerk und in
die Menfhenherzen eingegraben . ., Einmal aber kommen diefe Axthiebe wieder
ans Liht!
Der Delinquent zitterte am ganzen Körper; er fhien zu frieren. Sein Ge

fiht war niht zu fehen; es fah ihn auh niemand an. man hörte ihn nur



506

öfter gähnen. Er hinkte auf dem linken Fuß und konnte nur langfam vor
wärts kommen. Alle ärgerten fich dariiber. denn ein jeder wolltez es wäre

fchon alles vorbei und man könnte fortgehen . . .

Der Staatsanwalt dachtez daß man dem Delinquenten eigentlich beim Gehen

behilflich fein müffe. Der Arzt erriet fonderbarerweife fofort diefen Gedanken
und faßte den Arm des Delinquenten. Diefe Berührung rief aber beim Deliu
quenten eine unfagbare Angfi hervorz und er fiieß einen fihrecklichen Schrei
ausj der auch allen anderen die gleiche Angfi einflößte. Von den finfieren
Gitterfenfiern antwortete ein wildes Heulen der Frauen und ein fürchterliches

Fluchen der Männer. Selbft die Mauern fchienen mit einem unbezähmbaren
Schreien einzufiimmen.

Der Arzt ließ fofort den Arm des Delinquenten losz und der erbofie Kerker

meifter fihlug ihm wütend auf den Kopfj damit er fchweige.

Das Schreienz das aus den Gitterfenfiern drang. ließ fich nicht bezähmen.
In diefem großen .Heulen war auch eine Stimmez die weintez und eine Stimmez
die wahnfinnig fluchte. Schreckliche Worte von Rache fielen unaufhörlich

herab und zerfetzten im Fallen die Finfiernis.
Der Staatsanwalt zuckte zufammen und zog feinen Kopf zwifchen die Schultern;

der Gendarmerieoffizier bewegte nervös die Lippen und zupfte feine Uniform

zurecht. Man gab fich nicht mehr Milhej lautlos zu fchleichenj man lief in
Eile über den Hof. und der Delinquent fchien am meifien Eile zu haben. Ein
mal hob er feinen Kopfz als ob er etwas fagen wollej dann ließ er ihn wieder

finken und lief. fo fchnell es ihm fein lahmer Fuß erlaubte. vorwärts.

Die Nachtz die durch fo viele Iahre gefchwiegen hattez fchien jetzt ihren
Rachen zu einem erfchreckenden .Heulen aufgetan zu haben. Dem jungen

Staatsanwalt fiel einz daß er nie und nirgends diefen fchrecklichen Gang durch

den finfiern Gefängnishof unter dem Hagel der von oben fallenden Fläche
werde vergefien können. Er hatte etwas Gräßliches und Grauenvolles beriihrtF
diefe Nacht hatte ihn für immer verändert.

Da man keinen richtigen .Henker finden konnte- wurde diefes Amt dem

Heizen einem ehemaligen Zuchthäuslerz übergeben. Er fchielte und litt an einer
böfen Krankheit. Man hatte ihm viel Branntwein zu trinken gegeben. und er
verbreitete einen ekelhaften fcharfen Alkoholgeruch. Manchmal näherte er fich
devot dem Staatsanwalt und flüfierte ihm etwas zu. Der Alkoholgeruch war

immer deutlicher zu fpitren und machte fich bald ftärker bemerkbar als das .Heulen
das vom zweiten .Hof heruberdrang.

Eine .jzandlaterne tauchte plötzlich auf und beleuchtete die rohe Ziegelmauer.

den Ornat des Geifilichen und einige glänzende Uniformknöpfe. Der Arzt
ging zur Seite und fieekte fich eine Zigarette an; ihr gelblich glimmendes Feuer

fihwebte in der kalten Luft.
Der fihielende .Heizer zog dem Delinquenten einen weißen Sach der einem

Totenhemde glichj über den Kopf. Er tat dies fehr gefchicktz obwohl er zum
erfienmal in feinem Leben das .Henkeramt ausiibte,
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So ftand denn jetzt unter diefer nächtlichen Menfchengruppe ein häßlicher.
formlofer. zappelnder Sack.

Das gelbliche Licht der Zigarette neigte fich tiefer und erlofch. Ein kurzer
Windftoß bewegte das Haar des Henkers. In den Zellen wurde es auf ein
mal ftill.

Diefe Stille lafiete wie ein Albdrücken auf allen. Ein Strick. der an einem

Holzpfofien befeitigt war. baumelte plötzlich über dem lebenden Sack. Der
betruttkene Heizer richtete die Schlinge zurecht und attnete dabei laut und fchwer
vor Auftrengung. Der Kerkermeifter fiellte feine Laterne auf den Boden und

half dem Heizer.
Nur zwei elende. unglückliche Menfhenbeine waren jetzt zu fehen und naffe

Pflafterfteine und der weiße Sack.

Diefer Sa> ging plötzlich in die Höhe und entfchwand dem Laternenlichte.
Au feiner Stelle wurden einige neue Pflafierfieine fichtbar. Das war alles.
Der Staatsanwalt fchloß die Augen.

Auf einmal riß etwas entzwei; der weiße Sack fiel knirfchend zu Bodett:
der Strick war nicht ftark genug gewefen.
Das Feuer der Zigarette näherte fich in fchnellen Zickzackbewegungen. Der

Kerkermeifter kauerte auf dem Boden. hielt die Laterne in die Höhe und beob

achtete.

Der weiße formlofe Sack lag auf der Erde. und dunkle Schatten lagen in

feinen Falten. Wie Fetzen der fchwarzen Nacht.
Ein fehrecklicher Gedanke hatte alle blitzfchnell durchzuckt:- ..Wenn fich nun diefe Schatten rühren..." -
Und die Schatten rührten fich. und zwei Arme. die den Sack über den

Kopf ziehen wollten. wurden fichtbar.
Eine fremde. unbekannte Stitntne begann plötzlich zu fprechen; es war nicht

mehr die Stimme des Delinquenten. denn der Strick hatte ihm den Hals be

lchädigt,

..Gott fei Dank. jetzt if
t alles zu Ende; bindet auf."

Die weiße Maffe zappelte. ltellte fich auf und wendete fich nach allen Seiten;

ihre Bewegungen erfchienen zielbewußt und vernünftig. Der Kopf hatte die
Leinwand firaff gefpannt. und ein hochgewölbter. kluger Schädel wurde

fichtbar.

„Warum helft ihr denn nicht? Ich kann nicht allein! Herr Staatsanwalt!

Ich werde mich beim Herrn Staatsanwalt befchweren."
Die Stimme wollte aufgeregt und energifch fein; fi

e hatte aber jeden Aus

druck verloren uttd klang leer und tot.

Die Leute. die töten follten. "fanden regungslos mit weitgeöffneten Augen

umher. während fich der große Schädel im Sack. ohne Geficht. aufrichtete:

..Ich werde mich auch beim Senat und beim Iuftizminifter befchweren. ich
werde den ausläudifchen Zeitungen berichten." fuhr die eintönige. gellende Stitntne

fort. „Ich will nicht mehr. daß ihr mich hängt. Außerdem habe ich tnir eben
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die Muskeln am rechten Fuß befchädigt. ich werde meiner Lebtag lahm
bleiben." -
Der weiße Sack war offenbar von Sinnen. Der Heizer f'tand geiftes

abwefend beifeite. Das rote Licht der Zigarette war verfchwunden. Der Staats
anwalt konnte den unfichtbaren Blick des Schädels nicht länger ertragen und

wandte fich ab. Die Monfiranz klirrte leife in den bebenden Händen des

Geiftlichen.

Der Wahnfinnige ohne Geficht fuhr mit feiner fchrecklichen ausdruckslofen
Stimme fort:

„Es wurde euch befohlen. mich zu hängen; ihr habt es auch getan; daß ich
am Leben geblieben bin. geht nur mich an. Ihr habt kein Recht. mich zwei
mal zu hängen."

Der Kerkermeifier hatte fich jetzt dem Wahnfinnigen genähert. Er warf
ihn zu Boden. und fein böfer grauer Bart bewegte fich bei dem weißen Sack.
Der Kerkermeifier ergriff das Ende des Strickes und begann daran zu zerren,

..Laßt mich wenigftens drüber nachdenken. was ihr jetzt macht." fprach der

Sack. und die ausdruckslofe Stimme drückte einen ungeheuren Schmerz aus.

..Ein Fall. der einzig in Europa dafteht. - - - Jn den Mufeen."
Der Kerkermeifier fiieß den Heizer mit dem Bein. und diefer kam ihm zu Hilfe.
In zwei Minuten hatten fie den Delinquenten auf den naffen Pflafierfteinen
erdroffelt. Sie knüpften ihn niht einmal auf.
Dann erhoben fich beide. fchwer atmend. fchweißbedeckt. und ihre Mund

winkel hatten fich gefenkt.
Der Staatsanwalt fühlte kalten Schweiß. und fein Kragen klebte an

feinem Halfe.
Es ging noch immer ein fharfer Wind. und der Ofien begann fich zu röten.

Bald werden Wolkenfefzen über den Himmel ziehen und Laftfuhrwerke auf dem

Pflafier poltern.
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Karl Afenkofer
Gefchichte einer Jugend von Ka rl B o r r om ä u s

(Fortledung)

Einige Tage fpäter befand ich mich mit einem anderen auf dem Wege. und

wieder fah ich Muttern von weitem kommen, Da ich eine Wiederholung des
legten Ereigniffes. eine neue Befchämung. befürchtete. tat ich. als ob ich die

Frau. die mich gezeugt hatte. nicht fähe - und zog meinen Kameraden eilig und
ängfilich auf die andere Seite der Straße. Wie mir felbft eine folche Ver

leugnung der Mutter das .Herz zerfchnitt. wie hart ich mich. fchon während ich

alfo handelte. der Feigheit befchuldigte. das ermißt jeder. der feine Eltern

lieb hat.

Von allem Traurigen. das mir in der frühen Jugend widerfuhr. if
t mir

dies in der Tat als das Traurigfie erfchienen.
Ein Glück bei alledem war. daß mich Auguft Bauer nun in eine Gefellfchaft

brachte. wo ich freier leben konnte. Er führte mich zu unferem Mitfchüler
Karl Steinhart von der Klenzeftraße.
Karl Steinhart hatte fchon früher meinen Sinn x'gefeffelt. Er war nämlich

proteftantifch getauft. wie feine Mutter. mußte aber in der Lateinfchule nach
dem Willen feines Vaters. der einen katholifchen Verlag befaß. zum Katholizis
mus übertreten. In meinem frommen Einhalt hielt ich ihn deshalb für einen
von Gott zu ganz befonderer .Heiligkeit berufenen Menfchen. Darin freilich
täufchte ich mich: Karl war nichts weniger als gottesfürchtig.

*

Mein älterer Bruder hat ein Jahrzehnt fpäter über die Familie Steinhart
geäußert. das Vollblut von Renaiffancemenfchen arbeite in ihnen. Jn der Tat
war Karl von einer Wildheit der Triebe. neben der felbft die meines wilden

Fifcher-Toni wie ein leifer Zephir neben einem tofenden Kraftfturm erfchien.
Vor allem war Karl aus ganzem Wefen ein gefchworener Feind altkluger
Würde - zum tiefen Kummer des Rafpelmännchens. das jene Eigenfchaft bei
feinen Schülern fo gerne fah. und weil die ohnehin zur Anmaßung verzogenen

Schüler Rafpelmännchens Fexerei zum Ideal erhoben hatten. und zwar mit
eiliger. beforgter und nachhaltiger Verehrung. ftand Karl Steinhart ziemlich
allein. Jch aber fühlte mich auf eine feltfame und unwiderftehliche Weife zu

ihm hingezogen.

Es wurde mir fpäterhin bei den Renaiffancemenfchen Steinhart eine mächtige
Tragödie bereitet. vielleicht weil ich felbft zu fehr von vollblutiger Art war.
gerade wie jene. Aber ich ahnte damals nichts hievon.
unfer Bund war ein fehr natürlicher. Ich fah. daß ich zum Knixe-Watfcheln

noch wenig Fähigkeit befaß - ach. es blieb nicht immer fo! -. und da ftärkte
ich mich an der troßigen Frifche meines Kameraden. Außerdem verlangte er

kein würdevolles Äußere von mir. er lief felbft. obzwar er aus wohlhabendem

.Haufe ftammte. fehr ungepflegt herum. Wehe dem. der ihm das vorhielt! Er
wurde von Karl Steinhart jämmerlich zum Schweigen geprügelt.
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Karl Steinhart prügelte nämlich jeden. der ihm. der .Himmel weiß aus

welchem Grunde. nicht gefiel. Fand er keinen Mißfälligen. fo prügelte er. unter

dem übermütigen Vorwande von Ringübungeu. auch alle. die ihm gefielen.

Wenn einer einen Kopf größer war als er. der von fehr unbedeutender Gefcalt

war. genügte das. feinen Zorn wachzurufen. Wenn einer einen Kopf kleiner

war als er. reizte ihn das ebenfo; kleine Leute. die er für unwürdige Gegner

hielt. prügelte er aus Verachtung. Die ..Wefiermühlfiraßler“ prügelte er. weil

fie niqht in der Klenzefiraße wohnten; die „Klenzefiraßler“. weil er in der

Klenzefiraße allein .Herr fein wollte. Übrigens hielt er es oft genug nicht

einmal der Mühe wert. einen Vorwand zu fuchen. wenn er jemand prügeln

wollte.

Karl hatte zwei Sihwefiern. Eine fchwarzhaarige. Elfa. von dunkler .Haut
farbe. mit blitzenden Augen. die einem ordentlich bange machen konnten. Neun

Jahre war fie alt. und ihre Freude war - das Prügeln! Sie konnte dies in
der Tat fafi fo gut wie ihr Bruder. und fie wußte. daß fie's konnte. und fie
tat's.

Ihr Zeitgenoffen. die ihr Eingeborene feid der Klenze-. Auen- oder Weiter
mühlfiraße in München. gibt es überhaupt einen unter euch. den Karl Stein

hart und feine Schwefier Elfa nicht geprügelt hätten? Ich glaube nicht.
Die andere Schwefier Karls hieß Mizzi. fie war um ein weniges zarter

gebaut. war heller und nahbarer. aber. Gott fei's geklagt. auch eine arge Wild

kaße. Sie hatte grüne Augen und feidene Blondhaare. die fich fo wohlig

fireicheln ließen. Sie war fünf Jahre alt. trug ein kurzes Röckchen und patfchelte
wackelig hinter uns drein. mehr. als uns eigentlich lieb war. Denn fie genierte
uns zuweilen.

In fo frühem Alter. wie damals. lebt man mit mehr Vertrauen gegen die
Zukunft. man hat gleichfam eine dickere .Haut als fpäter. wo fich das Maß
und der Zufammenhang aller Dinge in unfere Träume mengt und Ahnungen

hervorbringt. Was ein Glück ift; denn fonft wären meine Kinderfpiele mit

Mizzi Steinhart durch einige Schatten verdüfiert worden.

Karl Steinhart. du alter Raufgefell. Elfa und Mizzi. ihr wißt. wie weit
wir heute auseinander find. Aber davon fpreche ich jetzt nicht. Auch davon

nicht. wie wir auseinanderkamen. Aber gefiehen wir uns. daß keine fröhlicheren
und wilderen Teufel durch die Klenzeftraße gerafi find als wir viere! Schwarze
Elfa. du haft mich mit unvergleichlicher Tapferkeit aus den .Händen der „Wefier
mühlfiraßler“ geriffen. Du. Mizzi. folltefi niemals vergefj'en. daß du es nur
meiner Fürbitte verdanktefi. wenn du bei unferen lebensgefährlichen 'Streifzügen
an den Ifarufern mitgehen. fagen wir. nachpatfeheln durftefi. und daß man
dich wegen deiner grünen Augen manchmal als falfche Mizzi-Kaß verfchrieen
hat. ich aber als erfter erklärt habe. daß mir deine Augen fo „eigentümlich“

fchön vorkämen wie das grüne Ifarwaffer; und fpäter waren fie auch fo ge
fährlich. und überhaupt. wenn ich damals nicht für uns alle zufammen die

Schulaufgaben gemaiht hätte. wären wir viere von unferen Lehrern totgeprügelt
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worden. Laßt mich alfo ruhig erzählen: als ob zwifchen hinein nichts gefchehen

wäre. juft wie jene ruffifchen und japanifchen Krieger. die mitten im Feldzug

vereint ein Picknick hielten!
_ - -

Karl Steinhart war eine fehr unbefangene Natur. Er fprach mir von ge
fchlechtlichen Dingen mit einer Ruhe. die fih von der hintenherumfhleichenden
Sinnlichkeit vieler Mitfchüler himmelweit unterfchied. Das erfte und letzte
Gedicht. das er gemacht und mir anvertraut hat. war eine mitleidig-beforgte

Reimerei über ein verlaffenes Mädchen. das in den Wald hinausgeht. zur
Winterszeit. dort entbindet und ftirbt! Der Schnee fällt dann über Mutter

und Kind. und fo entftehen aus zwei Leihen zwei Schneemänner. Damit endet

diefe fehr feltfame Dichtung in einer lebensfrohen Kindlichkeit der Auffafiung.

Ich habe übrigens niemals wieder eine fo groteske Einbildung gefunden wie
bei diefem Karl Steinhart. foviel ich mich auch bei Kindern aufhielt.
Aber trotz diefer wunderlichen Phantafie war er die Reinlichkeit felbft.

wenigftens fo lange feine Schwefiern bei uns waren; und er verlangte dies

fiillfchweigend auch von mir. Wenn wir im firengen Winter zähneklappernd
in einer Grube des Hausgartens faßen. die wir mit einem zerriffenen Tuche

bedeckten. wo dann eines das andere mit der eigenen Körperwärme vor dem Er

frieren fchützte. - dies alles gefchah in großer Unfchuld.
In diefer Grube hat man auch meine erften Dichteleien. Verfe an die *heilige

Iuugfrau Maria. zu Grabe getragen. und zwar unter dem drohenden Spott

gelächter Karl Steinharts. in das ich heute wahrfcheinlich mit einfiimmen würde.
Die Frömtnigkeit überließ man mir allein. Freund Auguft Bauer entfernte

fich übrigens wegen diefer Freifinnigkeit'Karls bald aus unferem Kreife. Wie

ich wagen konnte. dort meine Verfe an die Iungfrau Maria vorzutragen. if
t

fchwer zu erklären. wahrfcheinlich auch nur damit. daß ich den unlängft katho

lifch gewordenen Freund doch für einen heimlichen Heiligen hielt. Aber das

war er wirklich nicht.

Ich wundere mich. daß meine Frömmigkeit damals Zeit'hatte. fih zu fiärken;
aber fi

e war in der Tat gewachfen. uttd zu einem derartig knechtenden Drucke

angewachfen. daß ich mich nunmehr unglücklich fühlte. Dennoch
»-
ich meine:

trotz diefer innerften Unbehaglichkeit
- liebte ich meine Konfeffion und ihre

Kirchen mit einer wahren Leidenfchaft. Mein fehnlicher Traum war immerfort
der ..Zuftand der heiligmachenden Gnade". Und wenn mich niht Karl Stein

hart fo oft wie nur möglich aus diefen Träumen und den Kirchen geriffen

hätte. hin zu feiner hellett Kindheit. dem Heil- und Gegenmittel meiner mond

fcheiuhaften Sehnfucht nach Heiligkeit: ja. dann wäre ich am Ende wirklich
bei diefem erftrebten Zuftand angekommen!

Indeffen. fchon gegen das Ende des Schuljahres kam ich viel feltener zu

Steinhart. Einmal hatte mich nämlich der Vater Karls. ein fonft fchweigfamer

Meufch. gefragt. wie mich doch meine Eltern immer fo weit von meiner Woh
nung weg herumlaufen ließen. Ihm zu erklären. daß die fo viel und fo viel
andere Sorgen hätten und mich deshalb eben meinetn Schutzengel überlaffen
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greifbar: Sechzig Mark von mir und fechzig von Vater. einhundertzwanzig.
Wir waren unfer nur zehn in der Familie. bloß zehn Köpfe; mit hundert
zwanzig Mark hätte man nach meinen damaligen Begriffen ganze Heere gefpril't
und gekleidet.

Überdies. ein Meßdiener wäre ohne Zweifel von Gott privilegiert. Fürs
eine verkehre er ja nur mit Priefternz Priefter aber nähmen täglich die .Korn

munion. müßten alfo zu allen Stunden im Zuftande der ..heiligmachenden Gnade“

fein. Das war wiederum einleuchtend. Mit x
fo heiligen Männern würde ich

täglich fprechen. an ihren erhabenfien Akten teilnehmen. ja fogar das Rauch

faß bedienen können, um es nur anrühren zu dürfen. hätte ich mich zum lln

möglichfien verpflichtet. Auch heilige Gewänder würde ich tragen. Es fiand

wirklich feit: als Meßdiener wäre ich meiner ewigen Seligkeit im Ienfeits fo

fo gut wie ficher. und das fei doch wichtiger als alles andere. fagte mir der

Katechismus.

Ich klammerte mich alfo mit viel Eigenfinn an diefen Gedanken. Mutter

wußte fich nicht mehr zu helfen und ging zu Frau Oftermaier. um ihren Rat

einzuholen. Diefe bat mich zu fich. Als ich kam. faß fi
e am Piano und fpielte

eine Fuge von Bach. Sie wußte von früher her. daß ich diefer ftrengen Mufik
zugetan war. „Wollen Sie Klavierfpielen lernen?“ fragte fi

e und erhob fich.

,.O. und wie gern!" -- „Sie können es bei mir; aber ich mache eine Bedingung!“- ..Welche. gnädige Frau?“
„Sie wollen das Studium aufgeben. nicht wahr? Nehmen Sie an. ich fei

im Prinzip damit einverftanden. Aber es ift viel zu früh."
„Man kommt niemals zu früh. wenn man feinen Eltern helfen will." fagte

ich. einigermaßen pathetifch.

..Sick-ier. junger Freund. Aber wo neun effen. können es zehn auch.“

..Wo neun hungern. können auch zehn hungern.“ meinte ich und fah traurig

'auf das Notenheft der Bachfchen Fugen. z

„Sie find heute altklug.“ erwiderte fie. ..Aber ich erkläre Ihnen trotzdem.

daß Sie einen großen Ünfinn vorhaben. Wenn Sie Ihren Eltern helfen

wollten. dann follten Sie es wenigftens ausgiebig tun. Das können Sie mit

Ihrem jetzigen Plane niemals.“

„O doch. gnädige Frau!“ und ich erzählte ihr meine naive Rechnung von

den fechzig plus fechzig Mark. Sie lachte mich natürlich aus.
-

„Ich fchlage Ihnen etwas anderes vor, Ihre Mutter fagt. daß Sie zu
Haufe immer Kinderfchule halten. Sie lieben Kinder. Werden Sie mindeftens

Schullehrer. und Sie werden dabei auch in ein paar Jahren an Ihrem Ziel
fein! Das hätte doch einigen Sinn.“

..Ia. ich habe daran gedacht. Es wäre mein Gefchmack. Aber ich müßte
noch bis zur Sekunda am Gymnafium bleiben. und bis dahin . , .“

„Bis dahin!“ wiederholte fi
e lächelnd. begab fich ans Klavier zurück. und

von neuem erklang die Fuge. fireng und beftimmt. faft hart in der Abgrenzung

der Akkorde.
'
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..Sie find entmutigt." begann fie hernach. ..das if
t alles. Aber Sie haben

unrecht. Werden Sie wenigftens Lehrer!"
'

Wir berieten noch lange über die Sache. und das Ergebnis war. daß ich
mich entfchloß. es bis zum Lehrer bringen zu wollen: zur großen Freude meiner

Mutter. -

Aber auch mein Traum von der Meßdienerei erfüllte fich. Frau Oftertnaier
riet mir nätnlich.. diefen verehrten Beruf nebenbei zu betreiben und meine Dienfie
einem Pfarrer anzubieten. Morgens und abends hätte ich ja für die Kirche

Zeit genug.

Das war die befte Ablenkung von meiner unglückfeligen Jdee. einen Lebens

beruf aus dem Meßdienft zu machen. Jch begab mich eines Nachmittages mit

.Herzklopfen zu einem Kooperator bei .Heilig-Griff und trug ihm ftotternd meinen

Wunfch vor. Daß ich in der Aufregttttg ...Hochwohlgeboren" und ...Hochwürden“

verwechfelte. if
t

leicht verftändlich.

Jch wurde gefragt. ob ich die Gebetsformeln kenne und die Antwortett. die

der Meßdienertdem Geiftlichen zu geben habe. Ob ich fi
e kannte! Trotz meiner

Verlegenheit trug ich' fi
e mit Begeifierung vor; ich hatte fi
e von meinem Bruder

gelernt. diefe Formeln. und war da in meinem Element. Nach diefem Examen

erhielt ich die Erlaubnis. zu miuiftrieren. foviel ich wolle.

Und ich machte Gebrauch von diefer Erlaubnis. Um fechs Uhr morgens

lief ich von .Haidhaufen nach .Heilig-Gent; nach der Schule. um vier Uhr. lief

ich wieder hin. Die Sonntage blieb ich gar den ganzen Vor- und Nachmittag

in der Sakrifiei.

Jch fehe mich noch. wie ich gemeffenen. würdevollen Schrittes. mit peinlich

gefalteten .Händen und mit verklärtetn Geficht atn Altar diente. Wie ich tnir

fo wichtig vorkam. fo wichtig und unentbehrlich! Das Meßbuch freilich war

fchwer und großen Umfanges. Und die Gewänder! Der fchwarze Rock. den

die anderen um die Lenden gürteten. tttttßte mir uttter den Schultern feftgebunden
werden. Der weiße Uberrock. wenn man ihn noch fo klein ausfuchte. hatte

allzulange Aermel. Aber das alles fah ich nicht. oder beachtete es wenigftens

nicht; ich war darüber erhaben im Gefühl meiner Wichtigkeit.

.Hier war es. wo denn in der Tat tneine Frömtnigkeit ihren Gipfel erreichte.
Jch beichtete alle acht Tage. .Hit-durch lernte ich. unter Qualen uttd Ge

wifi'ensbiffen. auf mich acht zu geben. bei dem leifefien Gedanken. bei dem

flüchtigfien Worte und der unfchuldigften Regung. Denn immerfort mußte ich

ja vor der Sünde auf der .Hut fein. Ich zerfchnitt tnein Inneres mit dem

Meffer der genaueften Gewiffenserforfchung. Jch lernte nnterfcheiden. die feinen
Dinge faffen. Und natürlich verlernte ich alle Harmlöfigkeit; alle Unbefattgen

heit flog mir von dannen.
*

Es ergab fich. daß nuntnehr die Kirche. mein Glaube. die größte Angfi war.
Unter meinen Mitfchülern nämlich war die kindliche Graufamkeit. mit der fi
e

ehedem meine Armut behandelt hatten. einem fiillfchweigenden Mitleid gewichen.
Auch mit meinem neuen Ordinarius hatte ich es gut getroffen. Er hatte ein
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weiches Herz. bis zur Zärtlichkeit weih. feine ganze Erfcheinung lud zum Zu
trauen ein. Für mich hatte er immer befondere Freundlichkeiten in Bereitfchaft.
Mein Vater. vor dem ich bisher foviel Angft ausgefianden hatte.*war freilich
nicht milder geworden. Wohl aber war ich älter. ih verftand ihm zu ant
worten. zu widerfprehen. wenn es der Mutter wegen nötig fchien. Andererfeits
erkannte ich von Tag zu Tag deutlicher. daß mein Vater kein fchlechter. fondern
ein unglücklicher Menfh war. Mein Glaube aber war jetzt. da ich im all
gemeinen ruhiger lebte. zu einer großen. fchreckhaften Drohung gegen mich felber

geworden. zu einer Drohung. vor der es kein Ausweichen gab. Er hielt mich
in einer fchweren Knechtfchaft und fprach immerfort: Gib acht! Gib acht!
Die Sünde -* ein plötzlicher Tod - die Hölle. Und folche Ideen machen
uns zu fharffichtigen. moralifch-kranken. ängfilichen Menfchen. Ein folcher
war ih geworden.
Aber nun fing meine Natur fich zu entwickeln an. Vieles brach jetzt aus

mir heraus. Iähzorn und eine allerdings höch'fiens in Wünfchen lebende Sinn

lichkeit überwältigten mih des Tages zwanzigmal. Und immer ftand mein Ge

wiffen dahinter. der unerbittlihe Beobachter. und fagte: Wieder haft du ge

fündigt. Die heiligmachende Gnade ifi verloren!

Es war Gründonnerstag. Mein Bruder war heimgekommen. zu den Ofier
ferien. und wir hatten uns in'dem gleichen Entwicklungsgange gefunden: auf
dem Wege* zum Gipfel der Bigotterie. Beffer gefagt. wir waren fchon oben.
Die Ausfiht. meiner Treu. war fchlecht: vor uns Nebel und hinter uns _Ab
grund. 1

Eben hatten wir uns ein „heiliges Grab“ zufammengekleifiert. Die Kiefel
fieine waren an die Pappdeckelwände geklebt. die glänzenden Glaskugeln waren

angeordnet und kleine Kerzen aufgefieckt. In die Mitte follte die Figur Ehrifii
zu liegen kommen. ein wächfernes Machwerk. das wir um einige Pfennige ge
-kauft hatten. Ich wollte ihn auf feinen Platz legen. aber wir hatten irgend
etwas fhleht gerichtet. und er fiel immerfort von feiner Erhöhung herab. Ich
probierte es fünf-. fechsmal. Umfoufi. Da packte mich auf einmal mein Jäh
zorn. ich ergriff die Figur und brach fie mitten entzwei.
Es war gefchehen. Ich konnte es niir nicht verleugnen. Da lagen die

beiden Hälften des wächfernen Erlöfers vor mir. Ehrifium felbfi hatte ich auf

eine frevelhafte Weife geläftert. Ich erfchrak bis in die tieffle Tiefe meiner

Seele. l

Mein Bruder betrachtete mich ftumm und fiarr. Zitternd fah ich auf mein

Werk. Um Gottes willen! Was hatte ich getan! Umm,... (of...
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Der Novalis
Aus den Papieren eines Altinodifchen. Von .Herm a n n ..Z-ef f e

Mit Zeichnungen von J. Wacker-le

l

Indem ich mich befinne. in welcher Eigenfchaft ich mich dem etwaigen Lefer

diefer Notizen füglichfi vorfielle. fällt mir ein. daß ich mich. dem Inhalt meines

Schreibens gemäß. am befien als Bibliophile einführe, Wirklich if
t dies auch

wohl meine eigentlichfie Eigenfchaft. Wenigftens habe ich keinen wertvolleren

Befiß und keinen. der mich mehr freut und auf den ich ftolzer bin. als meine

Bibliothek. Auch finde ich mich im Vielerlei der Bücherwelt leichter zurecht
als im Wirrwarr des Lebens und bin im Finden und Fefihalten fchöner alter

Bücher befonnener und glücklicher gewefen als in meinen Verfuchen. anderer

Menfchen Schickfale freundlich mit dem meinen zu verknüpfen.

Immerhin war ich bemüht. immer wieder lebendige Berührung mit allem

Menfchlichen zu haben. und auch meine Liebhaberei für alte Scharteken if
t viel

leicht nicht ohne Beziehungen zum Leben. mag -fie auch nur wie das Stecken

pferd eines alternden .Hagefiolzen ausfehen.
Die Teilnahme und die Freude. die ich an meinen Büchern habe. gilt

nicht nur ihrem Inhalt. ihrer Ausftattung und ihrer Seltenheit. fondern es if
t

mir ein befonderes Bedürfnis und Vergnügen. womöglich auch die Gefchichte

diefer Bücher zu kennen. Ich meine damit nicht die Gefchichte ihrer Entftehnng
und Vorbereitung. fondern die Privatgefchichte des einzelnen. zurzeit mir ge

höriges Exemplares.

Wenn ich in einem älteren Dichter blättere. in einer frühen Ausgabe von

Elaudius. von Jean Paul. von Tieck oder Hoffmann. und ich fühle das heimelig

altmodifche. fchlichte Drnckpapier zwifchen Daumen und Zeigefinger. fo kann ich

Mär-.Heflö Z
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mich nie enthalten. der dahingegangenen Gefchlechter zu denken. welchen diefe

altgewordenen Papierblätter einfi Gegenwart. Leben. Rührung und Neuheit
bedeutet haben. Wenn man doch wiffen könnte. in wie vielen vor Begeifternng

und Lefefieber zitternden Händen fo ein altes Exemplar des Titan oder des

Werther gelegen hat. wie oft es in altfränkifchen. ampelbeglänzten Zimmern

nächtelang eine junge Seele zu Jauchzen nnd zu Tränen entzündet hat!
Wie fonderbar teuer find uns fchon die Bücher. die fich vom urahn her

durch die Familie anf uns herab geerbt haben. die wir fchon als Kinder im
alten Spinde ftehen fahen und die wir in den aufbewahrten Briefwechfeln nnd

Tagbüchern unferer Großeltern erwähnt finden! und auf manchen aus fremder

Hand erworbenen Büchern finden wir fremd klingende Namen ehemaliger Be

fitzer. Dedikationen aus dem vorvorigen Jahrhundert. und denken uns. fo oft
wir einen Federfirich. ein eingebogenes Ohr. eine Randglofi'e oder ein altes

Lefezeichen finden. diefe feit vielen Jahrzehnten geftorbenen Befiher dazu. ehr
würdige Männer nnd Frauen mit ernfien. familiären Gefichtern und in längft

veralteten kuriofen Röcken. Manfchetten und Kranfen. Leute. die das Erfcheinen
des Werther. Götz. Wilhelm Meifier und die Erfianfführungen Beethovenfcher
Werke erlebt haben.

unter den alten Lieblingsbäuden in meinen Bücherfchränken find viele. deren

mutmaßliche Gefchichte für mich (ein reiches Feld köftlich neugieriger Forfchnngen

nnd Vermutungen ift. Dabei ich im Phantafieren und Erfinden nicht allzu
fparfam. teils aus Vergnügungslnfi. teils in der Überzeugung. daß alles Er
faifenwollen der wahren. inneren Gefchichte vergangener Zeiten ein Werk der

Phantafie und nicht des wiffenfchaftlichen Erkennens ifi. Von den in pracht

voller Antiqua gedruckten aldinifchen Oktavbänden der italienifchen Renaiffance
bis zu den Erikansgaben von Mörike. Eichendorff und der Bettina habe ich faft

für jeden Band meiner Sammlung einen imaginären erfien Befißer. Kriege.

Fefie. Intrigen. Diebftahl. Tod. Mord fpielen gelegentlich mit. ein Stüä wirk

licher Welthifiorie und erdichteter Familiengefchichte hängt an den antiqnarifchen

Schwarten. deren Einbände mir. felbft wo fie etwa fchadhaft find. von keinem

modernen Buchbinder berührt werden dürfen.

Außerdem aber befiße ich einige Bücher. deren Vergangenheit mir teils ganz.

teils wenigftens jahrzehnteweis bekannt ifi. Joh weiß die Namen ihrer ehe

maligen Lefer und den des Buchbinders. der fie feinerzeit gebunden hat; ich

weiß von darinfiehenden fchriftlichen Gloffen und Notizen Hand und Jahr. woraus
fie ftammen. Jch weiß von Städten. Öänfern. Zimmern und Schränken. in
denen fie fianden; ich weiß von Tränen. die anf fie geflofien find und deren

llrfache ich kenne.

Diefe paar Bücher fchäße ich über alle anderen. Der Umgang mit ihnen

hat mir manche melancholifche Stunde heller gemacht; denn oft werde ich ein

famer Mann mitten unter der fchweigfamen Gefellfchaft meiner Scharteken von

Trauer überfallen. wenn ich fehe. wie fchnell alles das. was einmal modern und

nen und wichtig war. dem kühlen. mitleidig lächelnden Jntereffe einer anderen
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Zeit oder der Vergeffenheit anheimfällt und wie fchnell das Gedächtnis des ein

zelnen verlifcht.

Dann reden mir diefe paar Bände tröftend vom Geheimnis der Liebe. vom

Bleibenden im Wechfel der Zeiten, Sie geben mir. wenn ich mir einfam er

fcheine. zu Nachbarn die auffteigenden Bildniffe ihrer geftorbenen Freunde. deren

Kette ich mich willig und dankbar anfchließe. Denn in folchen Zeiten if
t das

Gefühl. als untergeordnetes und geringes Glied einer feften Gemeinfchaft und

Folge anzugehören. immer noch beffer und tröftlicher als das graufame und

finnlofe Alleinfein inc unendlichen.
Von diefen lieben Büchern habe ich nun eines ausgewählt. deffeu Gefchichte

ich erzählen will. damit es dadurch vielleicht einem fpäteren Befißer teurer werde.
unter den verfchiedeneu Ausgaben des Novalis. die ich allmählich znfammen

gebracht habe. if
t

auch eine „vierte. vermehrte" vom Iahr 1837. ein Stutt
garter Nachdruck auf Löfchpapier in zwei Bänden. Seit deffen erfiem Befitzer.
dem Großvater eines meiner Freunde. if

t es dauernd in Händen von mir

bekannten oder* verwandten Leuten geblieben. fo daß feine Gefchichte mir leicht

zu erforfcheu war.
'
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2

Es war im Frühling des Jahres 1838. Der Ehef der Wißgallfchen Buch
handlung in Tübingen fchnitt ein faures Geficht. Sein erfter Gehilfe fiand
neben ihm am Stehpult und hielt ein Handbillett des Kandidaten Rettig in

den Fingern. während auf dem Pulte das Bücherkonto ebendesfelben Kandi

daten aufgefchlagen lag. Auf diefem Konto fiand in netter Schrift und klaren

Zahlen der ganze ftattliche Bücherbezug des Studiofen Rettig feit fieben Semeftern

verzeichnet. Zu Anfang fanden fich je und je einzelne Zahlungen von einigen

Gulden gutgefchrieben. feit langer Zeit aber ftand auf der Seite des .Haben

nichts mehr eingetragen. und die Endfumme überfiieg nach Abzug jener Gut

fchriften weit zweihundertfünfzig Gulden. Am Rande des Blattes war mit

Bleifiift vermerkt: „Will im März 1838 bezahlen.“ .ßeute aber war fchon der

fiebente April. und das Handbillett des Kandidaten lautete:

„Mein wertgefehälzter Herr! Ich las Ihre etwas herb ftilifierte
Mahnung foeben, Bin ich ein Hund? Bin ich ein Schwindler? Nein.
fondern ein Kandidat der Philologie und Mann von Ehre. wenn auch

ohne Geld. Beiläufig gefagt. halte ich die Bezeichnung des feelenlofen
Metalles als nem/118 rei-urn für eine Infamie - Sie nicht auch? Alfo
ich werde Sie bezahlen. uur jetzt nicht. Damit Sie aber einen tätlicheu
Beweis für meinen guten Willen fehen. fchlage ich ihnen vor. den mir

entbehrlichen Teil meiner Bibliothek antiquarifch zurückzunehmen und mir
eine angemeffene Summe dafür gutzufchreiben. Zu diefem Zweck erwarte

ich Sie morgen zwifcheu zwei und vier .Uhr auf meiner Bude. Neckarhalde
Nummer 8.“

Der Prinzipal war äußerfi ungehalten und trug fin, mit dem zornigen Ent

fchluffe. die Eintreibung der alten Schuld dem Gerichtsvollzieher zu übergeben.

-Doch übel-redete ihn der kluge Gehilfe. Rettigs Vorfchlag anzunehmen. Er
rechnete richtig. daß Rettig als Sohn einer achtbaren Familie und als begabter

Menfch nach Möglichkeit zu fchonen fei. da er ohne Zweifel ein berühmtes

Examen machen und vielleicht fchon in wenigen Jahren als Philolog und

Litterat glänzen würde. Es wurde daher befchloffen. die Bücher des Schuldners
zn möglichft niederem Preife zurückzunehmen. und der Gehilfe erhielt Auftrag.
anderen Tages zur beftimmten Zeit die Schätzung vorzunehmen und das Not

wendige mit dem Kandidaten zu vereinbaren.

Während eben diefer Stunde faß Rettig in düfterer Stimmung auf feiner
Bude. Sein Fenfier blickte über „Stift“ und „Hölle“ hinweg auf die Alleen
und die fanften Bergzüge der Alb. über deren näher gelegenen Hügelrücken
fchon der erfte hellgrüne Hauch des neuen Frühlings zu leuchten begann. Der
Tag war föhnklar. blauer Himmel und lichte ftreifige Wolken glänzten mit

ftarken Farben durch die transparente. überklare Luft. Auf der Straße fcholl
häufig Gefang von gefelligen Liedern. lautes Gefpräch. Wagenrollen und .Huf
fchlag vorbeitrabender Reiter. denn es war der erfte fonuige Tag des April.
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Von dem allem bemerkte Rettig nichts. Der Witzgallfche Handel zwar
bekümmerte ihn nicht übermäßig. aber ähnliche und fchlimmere Mahnungen

waren in diefen Tagen ihm von tnehreren Seiten zugegangen. fo daß er im

Brennpunkte der Aufmerkfamkeit diverfer Gläubiger fich fühlte wie die Mücke

im Spinnennetz. Dazu katn die Sorge um das in diefetn Semefter bevor

ftehende Examen. die Scheu vor dem nachher drohenden Amt und Philifierittm
und das Vorgefühl des Abfchiedes von Tübingen. an den er mit Qualen dachte.

Kurze. ärgerliche Züge aus der langen Weichfelpfeife faugend. faß er halb.

halb lag er auf dem zerfchliffenen Kanapee und fchaute mit gefurchter Stirne
den phantaftifchen Bildungen der Rauchwolken zu. die fich langfam und quirlend

gegen das offenftehende Fenfter hin bewegten. Zwifchen aufgehängten Pfeifen.
Lithographien und Silhouettbildniffen ftand an der breiten Türtvaud der hellen
Stube ein recht fiattlicher Bücherfhaft. auf welchem neben Klaffikern und Kom

pendieu eine nicht unbedeutende Sammlung von hifiorifhen und belletriftifchen
Werken fich befand. Rettig hatte 'eine fiarke litterarifche Ader und beteiligte
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fich feit kurzem teils durch Rezenfionen. teils durch kleinere Zeitfchriftenartikel
am litterarifchen Leben.

Seufzend erhob er fich endlich vom bequemen Sitz und begann. die Pfeife
in der Linken. mit der Sichtung feiner Bücherei. Die philologifche Abteilung.

welche ohnehin auf das Notwendigfie befchräntt war. mußte unangetafiet bleiben.

Mit zornigem Schmerze zog der arme Kandidat Buch um Buch aus den unteren
Regalen. einen Liebling nach dem anderen fich vom .Herzen reißend. in manchem

lange blätternd und bei jedem die Rücknahme in letzter Stunde fich innerlich

vorbehaltend. Die ganzen reichen Semefter zogen durch feine Erinnerung. in

denen er diefe Sammlung Band für Band zufammengebracht hatte. in denen

fein lebhafter Geifi fich von der naiven Begeifierung des Fuchfen fchnell zur
felbfiändigen Kritik des Kenners durchgearbeitet hatte.
Es hatte fich fchon ein mäßiger Berg ausgefchiedener Werke auf dem Boden

angetürmt. da ging die Tür. und ein großer blonder Menfch trat herein und blieb

lachend vor der Unordnung fiehen. Es war Rettigs Freund und Kollege Theo
phil Brachvogel. zurzeit .Hauslehrer bei den Söhnen einer Profefforenwitwe.
,.Profit. Rettig! Was beim Styx treibfi du denn da für Zauber? Du wirft

doch nicht fchon wieder packen wollen?" .

Grimmig ließ der Kandidat feine Bücher liegen und zog den Freund mit

fich auf das Kanapee. Unter reichlichen Verwünfchungen und klaffifchen Schwur
formeln erzählte er ihm die Bücheraffäre.

Kopffchüttelnd betrachtete der .Hauslehrer die zerftörte Bibliothek. um die

es auch ihm leid tat. Er fiand auf und nahm von dem aufgefchichteten Bände
fioß den oberfien in die Hand.

„Was?" rief er nun lebhaft. „Auch den Novalis? Ifi es dein Ernfi. Alter?
Den Rovalis?“

„Anch ihn. den fchönlockigen Seher. ja. Was will ich machen? Jeder Band

ifi zuviel. den ich behalte.“

„Nicht möglich. Schatz. Den Rovalis! Ich wollt' ihn eben diefer Tage von
dir leihen." -

„Leih ihn vom Witzgall! Ich behalte nichts. nichts. Ohne Wahl zuckt der

Strahl.“
„Du. da fällt mir ein: ich kauf' ihn dir ab. Die Krämerfeele gibt dir doch

fo gut wie nichts dafür. Was foll er gelten?"
„Ich fchenk' ihn dir.“

„Unfinn. Knabe. Jetzt auch noch fchenken! Sagen wir einen Taler. Einen
Gulden geb' ich dir jetzt gleich. den Refi am Tag der großen Gelder.“

,.Gut. gib her! Da if
t der zweite Band."

Brachvogel. der zu feinen _Schülern mußte. nahm die beiden Bändchen unter

den Arm und eilte mit wenigen Sätzen die fchmale. baufällige Stiege hinunter
in die Stadt. Gedankenvoll blickte Rettig durchs Fenfier feinem Freunde und

feinem Novalis nach. Er fah im Geifte fchon feine ganze fchöne Sammlung

in alle Winde zerftreut.
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Am folgenden Tage erfchien pünktlich der höfliche Witzgallfche Gehilfe. Er
fah alles dura» "c-haßte Buch für Buchf zog eine magere Summe ab„ mit der

fich Rettig zornig einverftanden erklärte; alsdann lud ein Knechtlein den ganzen

Schatz auf einen .ßandkarren und fiihrte ihn gleichmutig hinweg. Beim An

blick des Verzeichnifi'es diefer Bücher wurde manchem heutigen Sammler das

Herz pochen. Erftausgabenz welche die jetzige Mode mit Talern aufwiegt

gingen für dreißig und vierzig Kreuzer wegz ja billiger.

Traurig und ärgerlich verließ der Kandidat feine entheiligte Bude- bummelte

mißmutig durch die Gaffen und befchloß diefen fchwarzen Tag damitz daß er

den geftern empfangenen Novalisgulden einfam im Löwen vertrank.

Abend. Am fchweren Himmel trieb der Föhn die fchnellen Wolken vorüber.

Im Fenfter einer behaglichen Bude lehnte Theophil Brachvogel- die feine rechte
Hand um das Fenfierkreuz gelegt- und fah dem endlofen fcheuen Flug der
Wolken zuz hingegeben und ergriffen- die Seele eines großen Gedichtes voll.

Auf dem breiten Studiertifche lag neben .ßeften- Briefbogen und Schreib
zeug der zweite Band Novalis aufgefchlagen. Weit frifcher als der kritifch
veranlagte Rettig hatte der befchaulichere Hauslehrer fich die jugendliche Fähig

keit bewahrt- die Werke der Dichter wie füßen Wein zu genießenz ohne Wider

ftreben dem beraufcheuden Fluß ihrer erhabenen Sprache hingegebenz die Seele
wie eine zitternde Schale bis zum Rande von tiefer Stimmung erfüllt- von

welcher je und je ein fchwerer voller Tropfen überlaufend als eigenes Gedicht

ver-klang.

Ihn hatte feit einigen Tagen diefe fanfte Gewalt des tiefften und fiißeften
Romantikers erfaßtf defi'en dunkeltönigez von Duft und Ahnung gefättigte Sprache

fein williges Herz in ihre weichen Rhythmen zwang. Das klang fo myftifch

wohllaut wie ein ferner Strom in tiefer Nachtz von Wolkenflucht und blauem

Sternlicht iiberwölbtz voll fcheuen Wiifens um alle Geheimniffe des Lebens und

alle zarten Heimlichkeiten des Gedankens.

Zum Tifche zuriiäkebrendz las er nochmals laut den wunderbaren Abfchnitt:

„Abwärts wend' ich mich zu der heiligen- unausfprechlichenz geheimnisvollen

Nacht. Fernab liegt die Weltx in eine tiefe Gruft verfenkt: wirft und einfam
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if
t

ihre Stelle. In den Saiten der Bruft weht tiefe Wehmut. - Fernen der
Erinnerungj Wünfche der Iugendj der Kindheit Träume- des ganzen langen

Lebens kurze Freuden und vergebliche .Hoffnungen kommen in grauen Kleidern

wie Abendnebel nach der Sonne Untergang.“

Die fchwermütige Schönheit der Nachthymnen zog durch die Brufi des jungen

Schwär-wers wie ein Wetterleuchten durch eine dunklej weich» fruchtbare Früh

fommernacht.
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Noch eine Stunde blieb er allein im ftillen Zimmeh bald lefendj bald hin
und wider fchreitendp bald durch das Fenfier die einbrechende fchwarze April

nacht betrachtend. Dann trat er aus der Türe„ die er offen fiehen ließj auf
den dunkeln Flur und taftete fich die Wand entlang und die Treppe hinauf. Oben
klopfte er leife an eine Türj hinter welcher fein Freund .Hermann Rofius wohnte.
Er fand den Fleißigen mit feinem Lieblingsbuchej Bengels Gnomon- befchäftigt.
Der fromme„ fiille Student begrüßte erfreut den älteren Freundj an dem er

mit Bewunderung und Zärtlichkeit hingj und räumte ihm eilig einen mit den

Reiten eines fpärlichen Abendeffens befeßten Stuhl ab. Brachvogel zog den

mitgebrachten Band Novalis aus der Tafche- legte ihn auf den Tifeh ins Licht
und deutete auf den Titel,

-
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„Kennft du den?" fragte er den Theologen.

Rofius fchüttelte den Kopf.

„Nur dem Namen nach.“ fagte er. „Ich glaube. er hängt irgendwie mit

Schleiermacher znfammen. Lieft du ihn jetzt?“
'
„Ich will dir ein Stück verlefen."
Er las den erften Hymnus an die Nacht. Seine wohllautende Stimme

fchmiegte fich dem ernfien Pathos der Dichtung fchlicht und edel an. Das ift

der Augenblick der erhabenfien und reinfien Wirkung für jeden Dichter. wenn

eine junge begeifterte Seele fein Werk dem Herzensfreunde mitteilt.

Beide Iünglinge enthielten fich des urteilens. Schweigend ließen fi
e den

in ihnen erweckten tiefen Ton des .Heimwehs zu Ende klingen. Die kleine

Studierlampe fchien rötlich durch das einfache Zimmer.

Endlich brach Rofius das Schweigen. Er redete leife und fchüchtern und
errötete im Halbdunkel.

„Ich glaube. es ift jetzt die rechte Stunde. dir ein Gefiändnis zu machen."
Brachvogel gab keine Antwort. Er nickte nur und richtete den Blick auf

das verlegen freundliche Geficht des Freundes. Leife fuhr diefer fort:

„Ich wollte es dir fchon lang erzählen. aber der Augenblick ifi nie fo recht
gekommen. -- IG hoffe. mich im Sommer zu verloben.“
„Was du fagfi! Eigentlich zwar nimmt mich's nicht wunder. ihr Theo

logen tretet ja gewöhnlich fchon mit Bräuten ins Amt. Aber doch _l Mit
wem denn. du?“

„Mit einem Fräulein - --"
„So? Das dachte ich mir ungefähr auch.“
„Helene Elfter. Sie if

t eine Pflegetochter des Amtmaunes in unferem

Städtchen. Aber wir wollen nicht zu viel davon reden - es ifi ja alles noch

fo ungewiß.“

„Aber du hafi doch fchon mit ihr darüber gefprochen? Oder fchreibet ihr
einander?"

„Was denkft du! Nein. nein. Aber in den Sommerferien will ich fi
e

fragen. und ich glaube faft. fi
e wird Ia fagen. Ich hoffe es fogar befiimmt."

„In fi
e fchön?“

„D ja.“ _

„Erzähle doch! Ift fi
e blond? Mufikalifch? Singt fie? Groß? Klein?

Heldengeifi? Sanfte Seele?“

„So bifi du immer. Theo!“"
..Ia. ja. aber wie fie ifi. will ich wiffen. Haft du ein Bild von ihr?“
„Ein Bild? Wie follte ich dazu kommen? Nein. Sie hat braunes Haar

und if
t

ziemlich fchlank. und fi
e hat ein Herz

- ein Gemüt - -"
„Rofius. ein Künfiler'bift du nicht. Aber ich fange doch allmählich an. ein

Bild von ihr zu bekommen.“
„Alfo ich wollte dir erzählen. Ich fah fi

e

zuerft bei einem Kaffee im Helfer

haus. Sie if
t

nämlich erfi feit ein paar Monaten aus dem Infiitnt zurück.
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Du weißt. wie fchüchtern ich mit Mädchen allemal bin. Und nun faß fie am

Tifch gerade neben mir! Ich war ganz behext von ihrer Stimme. Sie fprach
mit ihrem Gegenüber von Mufik. und von einer Reife. und von Mädchen
gefchichten. Weißt du. eine Stimme - fo eine befondere. glockenklar und doch
mit einem Schleier drüber. So hab' ich die Stimme meiner Mutter in Er
innerung. Und dann war fie fo fchön! Ich konnte fie ja nicht richtig an

fehen. aber ihre linke .Hand lag immer neben mir auf dem Tifch. Ich wußte
gar nicht. daß fo eine bloße .Hand auch etwas Schönes fein kann."

„Was haft du denn mit ihr gefprochen?"
„Du haft gut fragen. Ach Gott. ich wünfchte die ganze Zeit. fie möchte

mich anreden."
*

„Das wäre doch deine Sache gewefen."

„Ich weiß nicht. Sie fprach von einem Felt. Plötzlich dreht fie fich nach
meiner Seite herum und fragt*: .Sind Sie auch dabei gewefen? Jch glaubte.

fie meine mich. es galt aber dem Helfer. Ich antwortete: .NeinF - zugleich
antwortete der Helfer. *und ich fah. daß ich mich geirrt hatte. und fchämte mich."

„Und das ift alles gewefen?"
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„Watt nur! Alfo das war unfer erftes Zufammentreffen. Dann war ich
beim Amtmann eingeladen und fah fie dort wieder. Da konnte ich mich etwas

freier bewegen als im Helferhaus. und es gelang mir. ein Gefpräch mit ihr
anzuknitpfen. Es ging freilich nicht gerade flott. denn fie redete viel fchneller
als ich und kam immer mit etwas Neuem. wenn ich grade iiber das vorige

Thema einen rechten Satz präpariert hatte, Sie if
t eine vollkommene Dame.

Sie lenkte das Gefpräch nur fo hin und her. daß ich ganz wirr wurde. Später

fah ich fi
e bei einem Konzert. von einem Streichquartett. wo der Amtmann

mitfpielte und mein Onkel auch. Da plauderte fi
e vertraulich mit mir. ich

war ganz munter und fchlagfertig„ es war ein guter Tag. Seither hat fie.
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glaube ich. meine Neigung bemerkt. Sie wurde ein wenig rot. fo oft ich fie
auf der Straße grüßte. auch ging ich oft an ihrem Haus vorbei. Es fcheint.
daß fie mich nicht ungern fieht - -."
Es war noch nicht fpät. als der Hauslehrer feinen Novalisband wieder an

fich nahm und feine Stube im unteren Stockwerk wieder auffuchte. Er las
dort die Hymnen zu Ende. und las fie noch einmal. bis fpät in die Nacht,

Von da an begleitete wochenlang das Saitenfpiel des zarten. geheimnis
vollen Dichters fein Leben Tag für Tag. Der Frühling kam. die Kaftanien
der Allee wurden grün. im Schönbuch klang Finkenfchlag und Amfelruf. und

die fich füllenden Wipfel begannen tiefer zu raufchen. Da lag Brachvogel an

manchem hellen freien Nachmittag im Walde. Buchenfchatten und Sonnenflecke

fielen in die aufgefchlageiien Seiten des Lieblingsbuches. eingelegte Blumen

und als Lefezeichen benutzte Baumblätter drückten ihre leichten Spuren ein.

Am Rande der „Fragmente" entftanden nachdenkliche Notizen. mit leichtem Blei
ftift eingetragen. und die Daten mehrerer befonders fchöner und glücklicher

Waldlefetage wurden auf das leere letzte Blatt gefchrieben. manche auch in den

Text felber. Jetzt noch fieht unter anderen auf Seite 79 neben dem Märchen
von Rofenblüte und Hyazinth die Bemerkung zu lefen: ..Zum erftenmal gelefen
den zwölften Mai. am Waldesrand über Bebenhaufeil." Auf derfelben Seite
haben fich die feinen Rippen eines eingelegten jungen Buchenblattes in bräun

lichen Linien abgedrüät erhalten. Das Blatt felbfi if
t

nicht mehr dabei.

Auch Hermann Rofius las häufig allein oder mit dem Freunde zufammen

in den beideli Bänden und gewann den feinen Dichter herzlich lieb. Dennoch
konnte fein firengfronimes Gemüt fich den kühneren unter den ..Fragmenten"

gegenüber der Kritik und des Tadels nicht immer enthalten. Bei zwei Aphoris
men religiöfeli Inhaltes find von feiner Hand Bibelfiellen an den Rand ge
fchrieben. Ich befann mich oft. wer von den fpäteren Lefern wohl genug Liebe

und pietätvolle Neugierde gehabt haben mag. um jene Stellen naehzufchlagen
'

(Eau-.ß folgt)
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Die Flottenverhältnifie in der Nordfee
Von einem nortvegifchen Offizier

Jn Deutfchland. Frankreich und England find vor kurzem neue Flotten
programme vorgelegt worden. Die Ausgaben. um die es fich handelt. find fo

fchwindelnd. und die Laften. die fie für die Steuerzahler der drei Nationen

bedeuten. fo ernft. daß fie die größte Aufmerkfamkeit erregen müffen.
- Das fieberhafte Leben. das in den letzten zehn Jahren die Marittewerften
Europas erfüllt hat. if

t

zunächfi Deutfchland und dem deutfajen Kaifer

zuzufchreiben. -

Als Wilhelm ll. den Thron beftieg. war Deutfchland keine Seemacht,

Einige Torpedoboote und einige Küf'tenverteidiger plätfcherten längs der fandigett

Küften. Das war alles.
Der Kaifer aber wollte die Nation draußen auf dem großen Meere habett.

Seine Ausfprüche in diefem Sinne find zahlreich und beftimmt:
..Unfere Zukunft liegt auf dem Waffer.“

..Wir können keine Kolonien haben. ehe Deutfchland fich nicht die .Herrfchaft
über das Meer gefichert hat."

*

.

..Neptun mit dem Dreizack if
t uns ein Symbol. daß wir nun. da das Reich

zufammengefchmiedet ift. neue Aufgaben zu löfen haben. Überall haben wir

deutfche Bürger zu befchüßen. überall Deutfchlands Ehre aufrechtzuerhalten.
Der Dreizack muß in unferer .Hand fein.“

Jn diefem Befireben hat der Monarch fein Volk auf feiner Seite gehabt.
felbft den äußerften linken Flügel. Jn den ..Sozialiftifchen Monatsheften“ war
zu lefen:

..Es if
t von äußerfier Wichtigkeit für die Arbeiter. daß Deutfchland bis

an die Zähne gewappnet wird und eine fiarke Flotte erhält. Nttr wer unter
dem Schutze feiner Kanonen fieht. kann die Märkte beherrfchen. und im Kampfe

um die Märkte ftehen die deutfchen Arbeiter vor der Alternative. umz'ukommen
oder mit dem Schwerte in der .Hand einzudringen.“

Es if
't der Zwang der ökonotnifchen Situation. der diefe .Hunderte von

Millionen herauspreßt. die feither die Marinebudgets gefüllt haben.

35
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Das _deutfche Marineprogramm von 1898 beftimmte die Stärke der Flotte auf:

i9 Panzerfchiffe
12 Panzerkreuzer alles fertig bis 1910.

30 kleinere Kreuzer
Es zeigte fich in dem fpanifch-amerikanifchen Kriegj was man mit folchen

Infirumenten ausrichten konnte. Die Amerikaner hatten fünf moderne Panzer

fchifie. In zwei fogenannten Seefchlachten veranfialteten fie ein kleines

Scheibenfäjießen auf einige fpanifche Kreuzer. Dies verfchaffte ihnen Kuba

die Philippinen und Portoriko.
Das zweite deutfche Marineprogramm von 1900 befiimmte die Stärke der

Flotte auf:

38 Panzerfchiffe

14 Panzerkreuzer alles fertig bis 1920.

38 kleinere Kreuzer
Die Koften diefer Flotte belaufen fichj allein was das Material betrifftj

auf 1300 Millionen Mark.

Aber ift man einmal in diefen .Hezentanz geraten, fo heißt es mithalten.
Soll eine folche Flotte einen Sinn habenj fo muß fi

e fiark genug feinj um

zum Angriff übergehen zu können. .Hat man nicht die Mittelz fi
e fo fiark zu

bauenj fo kommt das ganze Unternehmen von Anfang an einer Niederlage

gleich.

Das dritte deutfche Marineprogramm, das kürzlich veröffentlicht wurde

beftimmt die Stärke der Flotte folgendermaßen:

38 Panzerfchiife
20 Panzerkreuzer

Die kleineren Kreuzer hat man gefirichen; man hat fich darüber geeinigtj

daß fi
e unnütz find.

Diefer Zuwachs if
t

bedeutenden als er ausfieht; denn die 26 Schiffej die in

den zwölf kommenden Iahren gebaut werden follenj werden viel größer fein als
die früheren. Die Panzerfchiffe haben bisher 24-3 Millionen Mark gekoftet;

fi
e werden nun 36j5 Millionen kofien. Die Panzerkreuzer haben 18j3 Millionen

gekoftet; fi
e werden nun 27-5 Millionen kofien. Damit fiellen fich die Koften

der Flotte auf i600 Millionen Mark. Torpedoboote und Unterfeeboote mit

eingerechnetj wird die Summe bedeutend höher.
Die jährlichen Marineausgaben zeigen folgende Steigerung:

1897 . . . . . . . . . 90 Millionen Mark1905........,.233„

.

Das bedeutet eine Erhöhung um 160 Prozent. England hat in demfelben Zeit
raum eine Erhöhung von 68 Prozent aufzuweifen.

alles fertig bis 1917.

Ic

Diefe Flottenpolitik hat - wie ganz natürlich - Auffehen erregt. Durch
die franzöfifche und englifche Prefie gingen Alarmfignale. „Une Zrancle:
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pcneßance uni-ale ua entrer en Jesus.“ Befonders unruhig wurden die

Engländer. Sie erinnerten fich. wie Frankreich im achtzehnten Jahrhundert
das Kolonialreich einbüßte. das es im fiebzehnten erobert hatte. Sie felbft

hatten es ihm ja weggenommen. - Jahrelang waren die englifchen Zeitfchriften
mit den heftigfien Artikeln gefüllt. Als die ruffifche Flotte nach Dfiafien ge
gangen war. erreichte die Agitation ihren Höhepunkt: Nun haben wir Deutfchland
allein uns gegenüber. Sollen wir uns weiterhin damit abfinden. daß unfere

Ausfuhr relativ ftetig finkt. und daß wir hier in England von billigen deutfchen
Waren überfchwemmt werden? Diefe behende und aufdringliche Nation. die

uns aus allen Märkten herauskonkurriert und die Nordfee mit ihren Gefchwadern

füllt. muß vernichtet werden. Man wird fich des auffehenerregenden Artikels in

der „Army and Navy Gazette“ erinnern. wo es hieß: „Wir fehen. wie viel
beffer die deutfche Handelsflotte während des Krieges gefianden hat als die

englifche. Dies muß ein Ende haben. Schieben wir die Entfcheidung hinaus.
fo fiellt fie fich nur um fo teurer und um fo gefährlicher für uns. Ießt müffen
wir unfer Ultimatum fiellen - die deutfche Flotte darf nicht vergrößert werden.
Weifi man dies ab. fo fchlagen wir zu."
Dies ftand in einer Fachzeitfchrift. in der man nie vorher etwas Agitatorifches

gelefen hatte. Was da ftand. mußte als direkte Kundgebung der englifchen Admi
ralität aufgefaßt werden. „Times“. „Globe“ und eine Reihe anderer forderten
im Namen der Zivilifation und des Weltfriedens dasfelbe.
Man hielt bereits die Uhr in der Hand. um zu notieren. wann der Krieg

ausbreche. Die deutfche Flotte lag im Kieler Hafen. klar. in See zu fiechen.
Die Politik der Engländer war von altersher bekannt. Eine konkurrierende

Flotte nach der anderen hatten fie vernichtet; die fpanifche. die holländifche.
die franzöfifche. die dänifche. Was taten fie 1807? Sie zeigten fich vor Kopen
hagen und fagten: Liefert die Flotte aus. oder wir fchießen die ganze Gefchichte
in Trümmer. Sie nahmen 18 Linienfchiffe und 15 Fregatten; es war alles.
was Dänemark hatte.
Jahrhundertelang if

t die unerwartete und rückfichtslofe Offenfive Englands
Taktik gewefen. Es hätte fich auch diesmal nicht bedacht. zuzufchlagen.

el- -l

-l
'

Als es aber fo weit war. fanden die klugen Engländer. daß die Sache im
Grunde gar nicht eile, Durchblättert man die Schiffsliften. fo gelangt man

bald zu dem Refultat. daß es lächerlich ifi. jetzt davon zu fprechen. Deutfchland
könne die Herrfchaft zur See gewinnen.

Diefe Flotte. die bereits begonnen hat. die Fahrwafier unficher zu machen.

fieht zum großen Teile noch auf dem Papier; und der Teil. der auf dem
Waffer fchwimmt. if
t

trotz aller Marineprogramme und Kaiferreden ein Fiasko.
Dies hat das deutfche Marinedepartement felbft mit den deutlichfien Worten

im Reichstag anerkannt.

Es find tatfächlich verblüffende Daten. die mau in den Flottenkalendern findet.
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Vergleich zwifchen den deutfchen und den englifchcn Panzerfchiffen

D e u tf ch e:

x Panzerdieke

Tonnage Schwere Mittlere Fahrt am Gürtel YZ::
in Tous Artillerie Artillerie in Knoten an der

in Ton

z

c

1
Wafierlinie

1891-1893 6 Stck. 28 cm

b

ä

„Brandenburg" 10 060 (langfames 8Stck. 10.5 cm 16.6
W400 l

1050

4 Schiffe

|

Gefchütl)
'm “h

1896-1901
„Kaifer" 10 150 4 Stck. 24 cm 18 SW. 15 cm 17.5

NBA-1.:*:
1050

5 Schilke
-
. h

11 800 4 Stck. 24 cm 18 Stck. 15 cm 18.0 ITALY( 1400

1002-100() -

_
„Vraunfchweig" 1J 200 4 Stck. 28 cm 14 Stck. 17 0m 18.0

?Bel-[YU
1600

5 Schilke

19o4-'907
„Dentfchland" 13 400 4 Stck. 28 cm 14 Stck. 17 cm! 18.0

HKD-(1W;
1800

5 Schifie (l fertig)
7

Im Laufe der letzten zehn bis zwölf Iahre .hat Deutfchland Schritt für
Schritt die Tonnage feiner Schiffe erhöht: 10060, 10.150, 11800, 13200,

13400. Zugleich find die Kanonen von 24 Zentimeter auf 28 Zentimeter. die

Fahrt von 16,6 auf 18,0 Knoten und der Kohlenvorrat von 1050 bis 1800Tons

gefiiegen. Auf diefe Weife ifi man fo weit gelangt. daß die Schiffe. die
nun vom Stapel laufen. fafi gleichwertig find mit jenen. die England vor zehn
Jahren baute.

Als die deutfche Flotte vor einiger Zei tin Plymouth war. fchrieb der ,.Ehronicle":

„Vergleicht man die gefährlichfien deutfchen Schlachtfchiffe (Deutfchlandklaffe).
die gegenwärtig unter Bau find. mit unferen mindefigefährlichen (Eanopus

klaffe). fo übertreffen unfere Schiffe die deutfchen noch an Artillerie und Ge

fchwindigkeit. (Die lebendige Kraft der englifchen Kanonen beträgt 10500 Meter

tons. die der deutfchen 10000 Meter-tous.) In mancher Beziehung if
t das

deutfche Schiff an Panzerung dem unferen überlegen (Gürtelpanzer). in anderer

Beziehung unterlegen (Turmpanzer). Unfer Schiff if
t

wohnlicher. hat mehr
Munition-und Kohle. folglich einen größeren Aktionsradius."
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Vergleich zwifchen den deutfchen und den englifchen Panzerfchifi'en

E n g lif ch e:Ä_ i i i “
t .
Panzerdicke l _

Tonnage Schwere
l
Mittlere Fahrt am Gürtel

in Tous Artillerie x Artillerie in Knoten all du'
in Tous

|
Wafierlinie

1806-1901

u i

„Canopus“ 13 160 4Stck. 30.5c1n 12 Stck. 15 cm 18.3 DFÜ-(ZL; 2300
6 Schilke ]

1900-1903
„Ruf-.7xx- 4St>, 30.5

0
1
1
1
| 12 Stck. 15 cm 19.0

DFÜ-xxl
2000

6 Schiffe

1808-1902

..Formidable" 4Stck. 30.5 cm 12 Stck. 15 e111 18.2
FLY-[1813(

2200

8 Schiffe

1002-1907 .

. _ „ 4Stct. 30.5 cm ,_. 240 mm

..KixgSTxgid
16 350

4Stcf'23-4cm
10 Stck. 15 cm 18.5

Nic-“WM
2000

1904-1907 4St>.30 5cm

..Lord Nelfon" 16600 1o Sie!, - 18.5 3?()
mm

2500

2 SWM 23-4 cm
Nicfelfiahl

l905-1907
..Dreadnoughtit 18 500

:L
:

5S::
- *

21.0
:Axel-xxl1 Schiff

| l

Im Verlaufe desfelben Zeitraumes von zehn Iahren if
t aber die englifche

Schiffsbaukunft mit Riefenfchritten vorwärts gegangen. Die Tonnage ift bis

zu 18500 Tons angewachfen. Diefen Schiffen hat Deutfchland nichts Gleich
wertiges gegeniiberzuftellen.

Die deutfchen Schiffe find 3000 bis 4000 bis 5000 Tons kleiner, Sie

haben auf einem Gebiete - dem des Panzers - zu konkurrieren verfucht.
find aber dadurch an Angriffskraft. Artillerie und Gefchwindigkeit kläglich zu
riickgeblieben. Ein kleines Schiff kann nicht an Kraftmitteln mit einem großen
wetteifern. Stellt man' englifche und deutfche Schiffstypen aus derfelben Bau
periode zufammen und vergleicht man fi

e inbezug auf das Projektilgewicht.
das fi
e in der Minute hinausfchleudern. auf die lebendige Kraft diefer Pro
jektile und den Panzer. den fi
e

zu durchdringen imftande find. fo kommt man

zu verblüffenden Refultaten. (Siehe Tabelle auf Seite 535.)
Mär.. Herta 4
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Man _muß den Engländer-n recht geben. wenn fie fich heute noch ficher
fühlen.

In der gegeuüberftehenden Tabelle if
t

indeffen nur das fchwereGefchüh berück

fichtigt. Außer diefem haben die Deutfchen ihre Schiffe mit Kanonen mittlerer

Größe angefüllt. Man hat lange Zeit in diefes Gefchüh das größte Vertrauen

gefelzt. Aber in der Bauperiode 1902 bis i906 begannen die Engländer. ihm
untreu zu werden und fchwerere Kanonen an feine Stelle zu fehen. Und eben

diefe Neuerung verfchafft ihnen die erdrückende Überlegenheit. die in Tabelle 2

fichtbar wird.

Es war ein Experiment. Aber der letzte Krieg hat auf eine fiaunener
regende Art erwiefen. daß fi

e recht hatten. Ju diefem Kriege wurde das Ge
fchützfeuer zum wefentlichfien Teile auf Entfernungen von über fünftaufend
Metern abgegeben. Auf diefe Entfernung dringen die mittleren Kanonen nur

durch drei bis vier Zoll fiarken Stahl; fo dünne Panzer werden die Projektile
aber nur fchwer auf den modernen Schlachtfchiifen finden. Anf die Schiffe.
die jetzt in Europa gebaut werden. fiellt man nicht mehr eine einzige Kanone

mittleren Kalibers.

Allein der letzte Krieg hat auch an der Defenfivkraft der deutfchen Schiffe
eine Schwäche enthüllt. die ihnen leicht verhängnisvoll werden könnte. follten

fi
e einmal englifchen Kanonen ausgefeßt fein. Der deutfche Gürtelpanzer. der

die Wafi'erlinie der Schiffe deckt. if
t

teilweife dicker als der englifche. hat aber

nur eine Breite von fechs bis fieben Fuß. Davon ragen nur zwei bis drei Fuß
über die Wafferlinie hervor. Dies macht diefe Schiffe zu bequemen Angriffs

objekten für die fchwere Artillerie. Die ftolzen ruffifchen Schiffe ..Borodino".
..Imperator Alexander lll." und ..Knjäs Suworow" litten an demfelben Mangel.
Sie fanken nach kurzem Kampf in der Schlacht von Tfoufhima. Der Gürtel

panzer der englifchen Schiffe hat die doppelte Breite und reicht ganz bis zum
.Hauptdeck ('l'lie main (lock) empor.

Die Erfahrungen diefes Krieges haben für lange Zeiten der englifchen

Admiralität den Ruf als unumftößliche Autorität in allem. was Seekriegs

wefen betrifft. gefichert. Man fühlt Bewunderung für diefe Jnfiitution.
die an entfcheidenden Punkten ihren eigenen Weg gegangen ifi. und die

Schlag auf Schlag unter Blitz und Donner die Richtigkeit ihrer Pläne be

wiefen hat.

Es hat den Aufchein. als follte die Verfuchsperiode. die die Schiffsbaukunft

in dem letzten halben Jahrhundert durchmachte. jetzt zu Ende fein. Eine ähn

liche Verfuchsperiode ging im fiebzehnten Jahrhundert dem dreideckigen Vollfchiff

voran. das hierauf durch zwei Jahrhunderte als das richtige Kriegsfchiff galt.

In den letzten Dezennien haben die Kriegsfchiffe alle Arten Aufbaue und Ein
richtungen. die verfchiedenfien Kaliber und Panzerftärken in fich angefammelt.

Nun if
t die englifche Admiralität bei dem ..Dreadnought"-Typus fiehen ge

blieben: l8000 Tous. l2 Zoll ftarke Panzer und eine Einheitsartillerie von

zwölfzölligen Kanonen.
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Die Zahlen unter den Projektilen bezeichnen die Eindringungstiefe in Krupps Nickelpanzer. in

Z ol l gemefien.

T a b e l l e 2

Vauperiode Vanperiode* Bauperiode Vauperiode

1896-1901 1900.-1903 1902-[906 ,1904-1907

„Canopus" „Nullen“ ..King Edward" ..Lord Nelfon"

z

englifch

englifch nimlich? englifch *-*r* ..Dreadnought" :ß:
..Kaifer" ..WittelsbachW ..Vrannfchweig" „Deutfchland“

deutfch __.- deutfch _*_i deutfchZ deutfchZ
i F Y __ä__._;

UZIYÖfi-:Yfi
42 000 55 000 76 300 105 000

*Y in Metertons
_Z 20 000 20 000 40 000 40 000_ “

t„

" "*

7
5
*-

Projektilgewicht f z i

Z
'. per Minute i 7229 ' 2700

z 1540 1540 g
t

ke* .tt-.60 3 n56» ti ||||960 ||
|| 960

141/. 101/. 20 t1'/c 20* t5 20 t5

k* Lebendige, Kraft 27 500 48 700 90000

x "r MW"

||
|| u
t _

***-* in Metettons -

Y 10 000 10 000 20 000 20 000
.I e r.

7
:

i]

7 Projektilgewicht 2 [0

i

Z
* per Minute | z x450

Z

f

N l" k? 770"" uu28077“"i[ tttt280 l|
|| 480 i, ||
|| 480

t4'/. l0'/. 20 lit/4 20* t5 20 t5

Noch if
t es Deutfchland nicht gelungen. ein Schiff zu bauen. das mit den

feit1896 von England gebauten auf gleicher .Höhe ftünde. Was die Deutfchen

zuftande gebracht haben. find Verfuchsfchiffe. Man findet in den englifchen
Schiffsliften diefelben Verfuche in den achtziger Jahren und zu Beginn der
neunziger Jahre.
Viele meinen. eine fiarke Marine fei eine bloße Geldfrage. Nichts if

t

falfcher.

*

Füt- eittett Teil des Gefchühes 13 Zoll.

Auch die Schifisbaukunft kann nicht fix und fertig aus des Kaifers
Kopf fpringen. Man erinnere fich. daß die meiften deutfchen Reichspofidampfer.
diefe herrlichen Fahrzeuge. die größer find als irgendein Panzerfchiff. rafcher

4.
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laufen als irgendein Kreuzer und fo elegant eingerichtet find wie .Herrfchafts

fchlöffer - auf englifchen Werften gebaut werden. Die „Hamburg-Amerika
Linie“ und der „Norddeutfche Lloyd“ zählen ihre Schiffe nach 'Hunderten und

werden fie bald nach Taufenden zählen; ihre Linien umfchlingen die großen

Fefiländer. Aber auch diefe Macht wurde von den Engländern gegründet.

Englands Überlegenheit zeigt fich bei einem Vergleich der Baukofien. Auf
den englifchen Werften kommt ein 18000 Tons Schlachtfchiff auf 2977 Millionen
Markj auf den deutfchen auf 36j3 Millionen Mark. Frankreich baut noch
teurerj es fteigt bis zu 37,4 Millionen Mark.

Das deutfche Marineminifterium hat ohne Bedenken feinen Fehlgriff erkanntj
jahrelang .Hunderte von Millionen auf Schiffe verwendet zu habenz die fich nun

in feinen Gefchwadern als untauglich oder gefährlich erweifen. Es hat in feinem
neuen Programm den englifchen Typus fej'tgefeßt. Desgleichen die franzöfifche
Marinevenoaltung.

*
7
'-

:B

:e

,Aber hiermit find die Lehren des letzten Krieges nicht zu Ende.

Alle diefe Küfienpanzerfchifie. die fich in fo großer Anzahl in den deutfchen
und franzöfifchen Schiffslifien finden - abgefehen von'den kleinen Nationen -
find als nichts anderes anzufehen denn als unnützer Plunder. Desgleichen die

gefchühtenzund ungefchühten Kreuzerj welche in den letzten Iahren von allen

Mächten in großen Mengen angefchafft wurden. Sie können weder entkommen

noch den Kampf mit den Panzerkreuzern aufnehmenj nämlich mit dem leichteren
und hurtigeren Schlachtfchifftypus.

Unter diefen zur Unbrauchbarkeit verurteilten Schiffen gibt es ganz neue

Typen wie „Powerful“ und „Terrihlelh die 16-5 Millionen Mark kofien und

zweiundzwanzig Knoten laufen. Nach den Erfahrungen mit ähnlichen ruffifchen

-Kreuzern will keine Verwaltung die Verantwortung übernehmenj diefe Schiffe
mit achthundert Mann an Bord auslaufen zu laffen. Die Nnffen haben zu
fühlen bekommen, was es heißen willj technifche Experimente zu

*

machen.

Die Marineverwaltungen der großen Länder haben foeben die Revifion ihres
Materials beendet. Schlachtfchiffe zweiter Klaffej Küfienverteidigerj gefchühte
und ungefchüßte Kreuzer - ganze Klaffen von Fahrzeugen find ausgerottet
worden. Auf den Kehrichthaufen mit ihnen > hat man gefagtj ohne zu be
denkenj was fi

e an Kapital und Arbeit repräfentieren und welche Warnung

für die Zukunft fi
e bilden.

*

Von der franzöfifchen Marine find 30 gepanzerte Schiffe und 40 gefchüßte
und ungefchützte Kreuzen von der deutfchen Marine 24 gepanzerte Schiffe und

42 Kreuzerj von der englifchen 12 gepanzerte Schiffe und 87 Kreuzer geftrichen

_ worden - von den drei Marinen zufammen 235 Schiffe. Setzt man den
Durcbfchnittspreis für die gepanzerten Schiffe auf 12 Millionen Mark und für
die ungepanzerten auf 6 Millionen Markj fo ergibt dies einen Wert von etwa
1800 Millionen Mark.

'
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Stellt man nach diefen Reduktionen den maritimen Status der drei Länder
am Ende des Jahres 1907 auf. fo erhält man folgende Tabelle:

i]

England

*Deutfchland
Frankreich

„ l

Panzerfchiffe von 14000 Tons und mehr. i

fowie Panzerkreuzer über 10000 Tous 69 3 12

Schwächere Schiffe . . . . . . . 29 27 28

England
1315 000 Tous|_____l

Die gefamte Tonnage Deutfchland
332000 Tone

Frankreich 44-6099
Tous

Dufib- E
14 000 Tous Durckz- E

l2 500 TMS

fchnittliaje
*l: fchnittliche :l

Tonnage der . :1
.1 BZÖ? Tonnage D.

Schlacht- 12 140 Tous
der Panzer-

X

9890 Tous

fchiffe

F" -
kreuzer

Z *

Mit einem Blick erkennt man. daß Englands Machtfiellung überwältigend,
ift. Von fchwächeren Schiffen (laut Tabelle) kann England (fiehe oben). eine

Flotte von der gleiehen Größe auffiellen wie die deutfche. Au kräftigen modernen

Fahrzeugen wird England 69 haben (42 Panzerfchiffe und 27 Panzerkreuzer).
Gegen diefe koloffale Macht hat Frankreich wenig aufzubieten und Deutfch
land nichts.
Aber auf diefen 69Schiffen ruht auch das lrnperiurn Zrjtannicurn,

das alle früheren Weltreiche überfehattet. Der Seehandel fpielt jetzt eine folche
Rolle im Leben der Nationen - Deutfchland hat zum Beifpiel einen jährlichen
Seeauslandhandel von neun Milliarden Mark - daß man mit einer derartigen
Waffe in der Hand in den meifien Fällen feinen Willen durchfeßen kann.

Diefe 69 Schiffe find ficherlich einer der Hauptfaktoren in der Weltpolitik.

Auf der Konferenz von Algeciras hat diefe Seemacht einen entfcheidenden Ein

fluß geübt.
-

Frankreich hat fich in feinen Flottenplänen näher zu England gehalten;

fein Status ift bedeutend beffer als der Deutfchlands.

K
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Trohdem hat Deutfchland eine herausfordernde Sprache geführt. Großes Auf
fehen erregte ein Artikel des bekannten Generals von der Golß. der das türkifche

Heer reorganifierte und nun ein Armeekorps in Deutfchland kommandiert:

..Wir müffen der fo oft geäußerten Anficht entgegentreten. daß ein Krieg

zwifchen Deutfchland und England unmöglich fei. Großbritannien if
t gezwungen.

fowohl im Krieg als im Frieden feine Flotte über viele Meere zu verteilen.

Sein heimifches Gefchwader ifi. verglichen mit feinen Flotten im Mittelmeere und

Indien. Ofiafien. Auftralien. dem Roten Meere. Südafrika. Weftindien und
dem Stillen Ozean erftaunlich fchwach. In diefer notwendigen Verteilung
feiner Macht liegt Großbritanniens Schwäche. Deutfchland ifi günfiiger gefiellr.

Seine Marine ifi klein; aber fi
e kann in Europa zufammengehalten werden.

Unfere Kolonien bedürfen keines Schutzes; denn ein Sieg in Europa würde

uns beim Friedensfchluß unfere Kolonien zurückgeben. Mit England if
t es ein

ander Ding. Wenn Indien. Aufiralien oder Kanada in einem Kriege verloren

ginge. fo wäre das ein Verluft für immer. Das englifche heimifche Eskadre

if
t kein unüberwindlicher Gegner. Seine Stärke bedeutet ebenfowenig zur See

wie zu Lande.

Da es nicht an Stellen fehlt. wo Englands Verteidigung fchwach ift. wäre
es ein Irrtum. eine Landung in England als eine Ehimäre zu betrachten.
Die Entfernung if

t fo gering. daß es einem kühnen'Admiral wohl gelingen

könnte. eine kurze Zeit auf der See Herr zu bleiben.

Die materielle Bafis unferer Macht if
t groß genug. um Englands gegen

wärtige Hegemonie umfioßen zu können; aber Deutfchland muß fich vorerlk auf
das Kommende vorbereiten und fich beizeiten wappnen. Deutfchland if

t an

einem der kritifchften Punkte feiner Gefchichte angelangt.“

In feinem Übermut fagte Napoleon einmal: ..Es gehört nicht mehr dazu.
als daß England für fechs Stunden die Herrfchaft auf dem Meere verliere.
um feinem Befiand als felbfiändiger Staat ein Ende zu machen.“
Nun. da. die Transportfihiffe nicht mehr von Wind und Wetter abhängig

find. können diefe Worte mit Recht gefagt werden. Die großen Reedereien in

Hamburg und Bremen haben Hunderte von Dampfern in den Nordfeehäfen

liegen: eine Heeresmacht über den Kanal zu werfen. die den vier bis fünf
englifchen Armeekorps überlegen -ift. wäre die Sache einiger Stunden.

England hat hierauf mit einer neuen Verteilung feiner Flotte geantwortet,
Die Schlachtfchifie und die großen Panzerkreuzer. die den Schlachtfchifi'en eben

bürtig find. waren während der letzten drei Jahren folgendermaßen verteilt:

Anzahl der Schiffe
im Mittelmeer in der Nordfee

(Wecijterrnnenn ileet) _ (Channel Meet, .Atlantic Jeet,
Cruiser squaä-on)

1903 . . . . . . . , . 14 1903 . . . . . . . . , 8

1904 . . . . . . . . . 14 1904 . . . . . . . , . 121905.,.......81905.........25
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Außerdem liegt in den englifhen .Häfen eine Flottenreferve von 9 Shlaht
fhiffen. In fremden Gewäffern befinden fih jent nur 3 bis 4 Shlahtfhiffe.
Man fieht. die Kanonen find auf eine unheimlihe Art ofiwärts gerihtet

worden. Gegen diefe 34 Shifie (25 + 9) in erfier Linie und 8 in zweiter
Linie - denn das Mittelmeergefhwader wird bei einem Friedensbruh fiherlih
in Gibraltar zu finden fein - hat Deutfhland im Jahre 1905 bloß mit
14 bis l5 einigermaßen gleihwertigen Shiffen in See fiehen können.
Wie hätte diefer Krieg fich gefialtet? Die Engländer hätten es wahrfhein
lih niht einmal zum Kampf kommen laffen. Wenn man in alten Zeiten eine
Küfie blockieren wollte. mußte fih das blockierendeGefhwader innerhalb Seh
weite von der Küfie halten. es mußte alle Häfen im Auge haben. folglih fich
auf einer langen Strecke zerftreuen. wodurh es ftets riskierte. einzeln gefhlagen

zu werden. Nun läßt man bloß ein paar kleine flinke Kreuzer die blockierten

.Häfen beobahten; das Shlahtfhiffgefhwader felbfi hält fih gefammelt -
weit entfernt. Briht ein Gefhwader aus. fo erhält man augenblicklih Be

fheid. wohin es den Weg genommen hat; darauf fällt man vereint darüber her.
Dies hat die drahtlofe Telegraphie zuftande gebraht. - Man muß leider ge
ftehen. daß die [enten tehnifhen Erfindungen die Starken fiärker und die

Shwahen fhwäher mahen. Was vor hundert Jahren unmöglih war. näm

lih Norwegens Kornzufuhr abzufperren. ließe fih heute erreihen. Kopenhagens
Seebefefiigungen können weder die Frauenkirhe noh den Runden Turm vor

der weitfeuernden Artillerie fhünen.
Die englifhen Gefhwader würden wahrfheinlih unter Auffiellung von

Obfervationspofien im Örefund. den Velten. an den Elbe- und Wefermündungen

und am Kanal im nördlihen Teil der Nordfee kreuzen; und würde es der deut

fhen Flotte gelingen. gefammelt über eins diefer Gefhwader hinauszukommen
würde fie ganz fiher durh ein anderes von ihrer Bafis und ihren Kohlen ab

gefhnitten.

Nun aber agitiert man in Deutfhland. Der deutfche ..Flottenverein" zählt
Millionen von Mitgliedern. ..So übel find wir alfo daran mit allen unferen
Bewilligungen!" fagt man. ..Alles. was England verlangt. find wir zu tun ge
nötigt. Darum heißt es. niht zurückweihen. Laßt uns rüfien bis zum [enten
Augenblick gegen diefen unferen Todfeind. und bleibt nihts anderes übrig. fo

laßt uns mit Ehren untergehen."

Der [ente Flottenvorfhlag if
t im Reihstage durhgegangen. Im Jahre l9l7

wird die Mahtfiellung der drei Länder folgende fein:*

k* Für das erike Vudgetjahr ifi in England eine teilweife Reduktion vorgenommen worden,

Wahrfheinlih aber werden die urfprünglichen Pläne in ihren Hanptzügen ausgeführt werden,
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[i England Deutfchland

x

Frankreich

Panzerfchiffe von 14000 Tous und mehr.

fowie Panzerkreuzer über _10000 Tous
F

Schwächere Schiffe

118
i
29 39

.| 18
j
25 21

Die gefamte Tonnage
1928000 Tous

E* *“

D 701000Tons -

F
779000 Tous

Die ebrochenen Linien geben den Zuwachs in dem Jahrzehnt 1907 bis 1917S

an. Er beträgt für England 46.6 Prozent. für Deutfchland 111.2 Prozent und

für Frankreich 75 Prozent.

Durch- E
l5 700 Tous Durch- E

i2 700 Tous

fämmljcge |::l fchnittliche l::
Tonnageder D. x??? Tonnage ?Bo-?Ls

STK-t- F*
14700 Tous

de;rPanöer- F
11 700 Tous

i e
' *

euzer
*

In zehn Jahren wird Deutfehlands Stellung noch nicht glänzend fein.
aber fie wird fich gebeffert haben. Deutfchland fchreitet befiändig vorwärts.

Vor fechs Jahren verhielt fich feine Seemacht gegen die Englands wie eins zu
fünf. jetzt fte'ht fie wie eins zu vier. und in zehn Jahren wird fie wie eins zu
drei oder etwas beffer fein. Beobachtet man diefen Wettlauf genau. fo bemerkt

man einen kleinen Fortfchritt Deutfchlands gegenüber feinen Konkurrenten. Es

fäßt gewiß nicht ab. ehe es ihnen den Rang abgelaufen hat.
Die Zahlen geben uns in diefer Hinficht einen ficheren Fingerzeig:

Steigen des ausländifchen Handels Steigen der Marineausgaben in den

in den leyteu zehn Jahren letzten zehn Jahren (i893-1903i
England . . . . . . . 38 Prozent 152 Prozent.

Deutfchland . . . . . . 66 .. 160 ..

Frankreich . . . . . . 28 .. 24 ..

Vereinigte Staaten . . . 59 .. 173 ..

Handelspolitifch fchlägt Deutfchland dasfelbe foreierte Tempo ein. Im Ver

hältnis hierzu if
t die Erhöhung der Marineausgabeu vernünftig. Großbritanniens

Ausfuhr bereitet den Engländern die größten Sorgen. Zugleich haben fi
e eine

verzweifelte Anfirengung machen müffen. ihre Flotte in Ordnung zu bringen.
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Vergleichen wir die abfoluten Zahlen miteinander:

Jährlicher Auslandshandel in Jährliche Marineausgabeu in

Milliarden Mark Millionen Mark

England . . , . . , . 17.2 726

Deutfchland . . . . . . 12.1 209

Frankreich . . . . . . , 8.8 249

Vereinigte Staaten . . . . 9.9 347

Wir fehen augenblicklich. daß Deutfchland fich attf dem maritimen Gebiete
keineswegs übernommen hat.

Der deutfche Steuerzahler hat noch nicht zu klagen.

ü

Ausgaben für .z

Ausgaben lük Heer. Maritte Di*[:;ki:_:kä"d
Natioual- National

Mariue 1W
Secu-m

einkommen vermögen

Staatsfchino

, per Kopf in Mark
f f f

Y

England . . .
'1 17.7 33 47 738 6000

Deutfchland , .
H
3.8 . 18*/1 23 505 z 4000

Frankreich . . i 6.4 i 41 50 640
'
5000

Verein. Staaten . 4.6 i - - -
l

Ä

Deutfchlands Marineausgaben find noch relativ unfchuldig und feine Kriegs

ausgaben und Steuern erftaunlich klein. verglichen mit denen der anderen

Staaten. Diefe Rubriken zeigen. daß es wahr ift. was man von der deutfchen

Finanzpolitik gefagt hat. fpeziell von der preußifchen: fie if
t glänzend. Es

zeigt fich trotz allem ein folches Maßhalten in den Ausgaben. daß die Laften

in keiner Weife die Kräfte überfchritten haben.

i Prozentweifer Zuwachs

f

Das gefammelte Das gefammelte a" Ausgabe„ zur Hm

Nationalcinkommeu Nationalen-mögen ""d Mari"- l" dk"

Jahr-u 1894-1904

z Milliarden Mark i

Milliardett Mark Prozent

England . . . , . 30

l

300 97

Deutfchland 28 250 24

Frankreich . . . . . 24.5

j

200 10

Vereinigte Staaten . . -

|

- 117*

* Diefe Prozente beweifen. wie lüfieru aut' diefe Welt die Amerikaner nntt find. ttttd wie fi
e

"ich mit ihrem ganzen Gewicht in die Weltpolitik hiueiulegen. Frankreich hat fich dagegett i
n den

letzten Jahren halb und halb aus dem Spiel gezogen.
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Deutfchland hat an Nationaleinkommen und Nationalvermbgen Frankreich

fchon ein gut Stück-hinter fich gelaffen und fieuert nun Großbritannien zu.
Die Erhöhung der Militärausgaben war in dem letzten Jahrzehnt nicht über

trieben. Aber die Männer. die unter der fchwarz-weiß-roten Flagge fegelnj

wiffen recht wohlj daß das Recht in der Spitze des Schwertes fiht. Sie wollen

ihren „Platz an der Sonne“. und fie werden kein Bedenken tragenj die „end

lofe Schraube“ kräftiger anzuziehen.

e
l:

e
l

Es waren die Kaufleute der_ City, die eine Reorganifation der englifchen

Flotte fordertenz als fi
e in Verfall geraten war. Ießt find es die deutfchen

Jndufiriellenj die fich am eifrigfien für die „Machtpolitik“ einfehen. Dies ift

ja das Beunruhigende und das Lehrreiche an der Sachej daß es die großen

Maffen findp in denen die Machttendenzen um fich greifen. In einer angefehenen
englifchen Zeitfchrift war dies fchlagend fo ausgedrückt: „Wenn Deutfchland
aus der Reihe der felbfiändigen Nationen verfchwändej gäbe es keinen Eng

länderz der nicht reicher würde." Selblt der einfache Mann auf der Straße

hat Witterung dafüh daß es ein Gewinn für ihn ift. wenn die okonomifchen
Gegner zufchanden werden.

Das deutfche Kapitalj das in fremden Ländern arbeitetj wird auf nicht

weniger als 8 bis 01/2 Milliarden Mark veranfchlagt. Alle Zweige der nationalen

Produktion find an der Entwicklung des Seehandels intereffiert, Die Land

wirtfchaft führt Zucker aus und Düngfioffe, Abfälle und Mais ein. In der
Induftrie gibt es nicht eine einzige Branche, die nicht durch Einfuhr von

Rohmaterial und Ausfuhr von Fabrikaten von der See abhängig wäre. Der

ganze foziale Organismus wird gegen ein Abbrechen der Seeverbindungen von

Jahr zn Jahr empfindlicher. Es if
t

nicht allein der direkte Bedarf. den man

befriedigt. Noch wichtiger if
t

es. den ungeftörten Gang der Produktion und

die gleichmäßige Nachfrage nach Arbeitskraft zu fichern. Der vierte Stand hat
begriffem daß eine ftarke Seemacht notwendig fei„ wenn er nicht riskieren will.
eines Tages auf dem Trockenen zu fßen.
Der Staat foll eine ftets wachfende Bevölkerung innerhalb feiner Grenzen

ernähren und befchäftigenj in der Weife. daß die Lebensbedingungen der breiten

Schichten fich befiändig verbeffern. Der Staat foll Mittel haben. diefen Be

völkerungsfchichten eine gefunde foziale Entwicklung zu fichern. Soll diefe
Aufgabe gelöft werdenj fo heißt esz die Erwerbszweige. die dem deutfchen Kapital
und der deutfchen Arbeit im Auslande Verdienft bringen. zu fördern und zu

fchülzen. Nur auf diefe Art können die NohftoffeF die das arbeitende und kon

fumierende Deutfchland branchh bezahlt werden. Dies kommt nicht allein den

Klaffen zugutej die direkt an 'der Seefahrt und den ausländifchen Kapitalien

beteiligt find. fondern der ganzen Bevölkerungj die der Lebensmittel und

Materialien bedarf.

:Z
:
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Auf diefer Grundlage verfteht man. weshalb die politifche Leitung vor

hohen Forderungen nicht zurückfchreckt. und warum die bewilligende Verwaltung

fich nicht weigert. zu zahlen.

Von England herüber vernimmt man nun die fanfteften Stimmen:

„Liegt irgendein Sinn darin. daß die drei erften Kulturnationen nun feit

zwölf Jahren ihre Tonnage verdoppeln und Milliarden in Panzern und Kanonen

anlegen? Sollte nicht vielmehr das Experiment mit den gefchüßten und unge

fchüzzten Krenzern und den 2000 Millionen Mark. die wir in den letzten Jahren
auf untaugliche Schiffe verwendet haben. uns abfchrecken? .Oder die 500 Millionen.
die die Ruffen in der Straße von Tfoufhima und vor Port Arthur liegen haben?
Dasfelbe Schickfal kann jener Schiffe harten. die wir jetzt konfirnieren.

Die Erfindungen find nicht zu Ende. Es könnte eher fein. daß wir am Beginn
derfelben ftehen. Irgendeine *Entdeckung kann bevorfiehen. die alle früheren

Konfiruktionen überflüffig oder gefährlich macht. Je mehr Geld man für diefe
Dinge braucht. und je mehr Leute fich mit ihnen befchäftigen. defto ficherer

if
t

es. daß folche Erfindungen gemacht werden. Wäre es nicht möglich. ein

internationales Uebereinkonimen zu treffen. um die Rüftungen der drei Mächte

zu begrenzen? Die deutfche und die franzöfifche Flotte find jeßt von fo ziem

lich gleicher Stärke. daß man zu einer Regelung gelangen müßte. Man würde

ohne Zweifel zugeben. daß England infolge feiner Lage. feiner fernen Befißungeu

und feines großen Seehandels berechtigt ift. eine Marine zu halten. die fo

groß if
t wie die der beiden anderen znfammen.
-
Laßt uns ein Abkommen

treffen!"

Diefe Rede eignet fich vorzüglich für den. der die Macht hat; für den. der

fi
e nicht hat und der fi
e

haben will. klingt fi
e wie Hohn.

Unmutig ruft man über den Kanal die Antwort hinüber:
„Wir ertragen unfere Rüftung noch mit Leichtigkeit. Wir fchleppen nicht

daran wie Frankreich. Die dreißig Schiffe. die wir in den letzten fünfzehn
Jahren gebaut. kofien 700 bis 800 Millionen Mark. Was ift das für einen

Staatvon Deutfchlands Rang? Das bloße Brotkorn. das die deutfche Nation

in einem Jahre verzehrt. koftet dreimal foviel.
Wir find nicht gefonnen. für alle Zeiten unter der britifchen Weltgewalt zu

leben. Wir find die junge Nation. die einfimals auf den fernen Meeren deu

Dreizack fchwingen wird."
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Zur Pfocbologie des Hochfiaplers

Von *llroiefior l)r. G u fiao Llfchaiienbnrg

Als durch die Zeitungen die Nachricht ging. daß ein ehemaliger Schufier
den Bürgermeifier und den Kämmerer einer kleinen Stadt mit Waffengewalt
abgeführt und den Stadtfäckel um eine erhebliche Summe erleichtert hatte.

herrfchte allenthalben die größte Heiterkeit. Die Freude. die jeder über den

genialen Gaunerfireich empfand. war allerdings bewußt oder unbewußt größten
teils Schadenfreude. Und wohl die meifien haben dabei die Empfindung ge

habt. ihnen hätte in gleicher Lage fo etwas nicht gefchehen können. fie würden

fofort dahinter gekommen fein. daß nicht alles ftimmte.

Ich glaube. daß dies nun doch nicht ganz zutreffen dürfte. Nur der kann

fich ficher fühlen vor derartigen Reinfällen. der nie mit Hochftaplern in Be
rührung gekommen ift. Es werden aber nur wenige Menfchen fich rühmen
dürfen. nicht fchon das Opfer folcher Schwindler geworden zu fein; nur wird
es gerade wegen der Gefchicklichkeit der Hochftapler den Betrogenen felten be

wußt. daß fie in der frechften Weife begaunert worden find.

In den Lehrbüchern des Strafrechtes. den Strafgefefzbüchern und den Kom
mentaren dazu fucht man vergeblich nach dem Verbrechen der „Hochftapelei“.

Es gibt kein Delikt diefes Namens. Strafrechtlich gehört es meift in das Ge
biet des Betruges; die Leute. die berufsmäßig von der Art des Schwindelns
leben. die man ..Hochfiapelei" nennt. unterfcheiden fich von den Betrügern bloß

durch die eigentümliche Methodik ihres Betrügens. Sie legen fich einen Beruf

bei. einen Namen oder Titel. die fie nicht haben. und erwecken auf diefe Weife
in ihren Opfern ein Vertrauen. das felbfiverfiändlich nicht verdient ift. deffen

fie aber bedürfen. uni auf Koften ihrer Opfer leben und ihre Umgebung aus

beuten zu können. Die Hochfiapler find eine recht bedenkliche Gefellfchaft. aber

fie find pfychologifch eine der intereffantefien Verbrechergrnppen. Ich bin im

Laufe meiner Berufstätigkeit als Gutachter und Gefängnisarzt oft mit Hoch
ftaplern zufammengekommen; ich habe im Laufe der Jahre fo manchen diefer
eigentümlichen Meufchen kennen gelernt. und ich muß gefiehen: fo gefährlich vom

Standpunkte der öffentlichen Rechtsficherheit diefe Leute find. fo fehr ich über

zeugt bin. daß gerade die Hochfiapler zu den Berufsverbrechern der gefährlichfien
und unverbefferlichfien Sorte gehören. - trotz aller diefer Überzeugung kann
ich mich des Gefühles einer gewiffen Sympathie für fie nicht erwehren. Dafür
habe ich mich zu oft über die Genialität der Erfindung. zu oft über die Un

verfrorenheit ihres Auftretens. zu oft mich auch über die Zahl der Getäufchteu

freuen dürfen. Ich will aber auch offen zugeben. daß ich felbft zu den letzteren
gehöre. und. auf die Gefahr hin. daß irgendein Hochfiapler das lielt und fich
meine Adreffe für einen gelegentlichen Befuch vermerkt. gefiehe ich. daß ich

diefen Leuten nicht gewachfen bin.

Um fie ganz zu verfiehen. möchte ich einige Beifpiele anführen. die uns

vielleicht einen Einblick in das Seelenlebeu der Hochfiapler ermöglichen.
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Es ifi noh gar niht lange her. da mahte in Köln ein Herr einige Familien
unfiher. in denen er die ärztlihe Behandlung übernahm und deren Vertrauen

er fih dadurh zu fihern wußte. daß er behauptete. mit mir von .Halle her
bekannt zu fein. Er berihte mir täglih über feine fämtlihen Patienten und
berate mit mir über die Behandlung, Es ift kaum verfiändlih. wie Familien
fih von einem Menfhen behandeln laffen konnten. der keine eigene Wohnung

befaß. fondern im .Hotel wohnte. und wie fi
e ihm. der es in der Shule niht

einmal zum Einjährigen-Zeugnis gebraht hatte. glauben konnten. er fei Arzt,

Der junge Mann - er war damals fünfundzwanzig Jahre alt - hatte reht.
wenn er behauptete. er kenne mih von .Halle her. Nur war er dort weder
mein Affifient noh mein Shüler gewefen. fondern ein meiner Behandlung an
vertrauter Gefangener.

Ebenfo leihtgläubig zeigte fih eine Reihe allen Berufsfhihten angehöriger

Leute. die einer gänzlih ungebildeten Hohfiaplerin zum Opfer fielen. Unter

anderem verlobte fih in Wien ein Offizier mit ihr. dem fi
e - damals aht

undzwanzig Jahre alt und Mutter einer vierzehnjährigen Tohter - vor
fhwindelte. fi

e fei die Tohter eines höheren deutfhen Offiziers. und der Vater

verweigere ihr bis zu ihrer Volljährigkeit die Zufiimmung zur Ehe und die

.Herausgabe ihres Vermögens! Als nah langen Wochen der Offizier Mißtrauen
zu zeigen begann. erklärte die Dame ihm. fi

e

habe bei dem Notar alles vor

bereitet. und bat ihn. als Zeuge bei der Unterfhrift des Kontraktes zugegen

zu fein. in dem fi
e ihrem Bräutigam die llberweifung ihres beträhtlihen Ver

mögens am Tage ihrer Mündigkeit zufihere. Sie fuhren zufammen zu dem

Notar. unterwegs aber wurde fi
e ..infolge der Aufregung" ohnmähtig. fo daß

der Bräutigam fi
e fhleunigft ins Hotel zurückfhaffen mußte. Er war aber

nunmehr von der Exifienz des Vermögens fo überzeugt. daß er fi
e wegen feines

Mißtrauens um Verzeihung bat. um allerdings *durch die bald darauf erfolgte

Verhaftung feiner Braut aus allen .Himmeln geriffen zu werden.
Es war der gleihe Trick. den diefe Dame anwandte. wie die bekannte

Erzherzogin von Efie - in Wirklichkeit eine Punmaherin -. die fih mit
einem Referendar in Berlin verlobt hatte. Sie ließ fih eines fhönen Tages
von ihrem Bräutigam in einem Wagen an die ruffifhe Botfhaft bringen. um

ihrer Freundin. der Botfhafterin. einen Befuh zu mahen. Nah einigen
Minuten kam fi

e fhon wieder und erklärte. fi
e

habe die Botfhafterin niht zn
.Haufe getroffen. Jn Wirklihkeit aber hatte fi

e nur nah der Adreffe eines

beliebigen Herrn gefragt.

So durhfihtig diefer Trick fheinbar ift. fo ifi es doh ganz begreiflih. daß
jeder unbefangene darauf hereinfallen muß.

'

Selbfi da aber. wo das Mißtrauen zu keimen beginnt. befindet fih der zu
Prellende oft in einer fehr fhwierigen Lage. So kaufte meine oben erwähnte
Hohftaplerin in einem großen Gefhäft in Heidelberg wertvolle Stoffe und

bat. ihr das Paket in das erfie .Hotel zu fhicken. wo ihr Mann. .Herr Oberfi X..
die Rehnung bezahlen werde. Im Begriff. zur Türe zu gehen. drehte fi

e fih

I C
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nochmals um. nahm das Paket mit fort und verließ mit dem Erfuchen. die
quittierte Rechnung gleich ins .Hotel zu fchicken. das Gefchäft. _Der fofort von
der Verkäuferin benachrichtigte Gefchäftsinhaber wollte zuerft jemand nachfchicken.

nahm aber davon Abfiand. weil er fürchten mußte. falls die Dame wirklich die

Gattin eines Oberften wäre. die vornehme Kundfchaft zn verlieren. Begreif

licherweife ifi es für jeden Gefchäftsmann außerordentlich fchwierig. einem

Menfchen. der mit einem vornehmen Namen oder Titel auftritt. mit Mißtrauen
zu begegnen. und fo glückt es alltäglich Leuten. in Gafihäufern und Familien
penfionen zu leben. ohne daß die Inhaber den Mut haben. auf fofortige Be
zahlung zu dringen. Befonders beliebt zur Unterfiützung der Glaubwürdigkeit

find Zufendungen von Wertbriefen an die Adreffe des .Hochfiaplers. Der Wert
brief ift natürlich ganz inhaltlos; aber feine Wirkung. den Empfänger als
zahlungsfähigen Menfchen hinzufiellen. verfehlt er felten.

Ganz fo leicht. wie manche denken. if
t es entfchieden nicht. einem Menfchen

an der Nafe anzufehen. daß er fchwindelt; zumal dann nicht. wenn das. was
er vorbringt. fich an wirkliche Ereigniffe anlehnt. Einer meiner Freunde unter

den .Hochfiaplern hatte zum Beifpiel die Methode. alte Bekannte und Freunde
feiner angefehenen Familie aufzufuchen und ihnen zu erzählen. ihm fei feine

Brieftafche durch ein. natürlich eigens zu diefem Zwecke in den Rock gefchnittenes

Loch verloren gegangen. *Er ließ abwechfelnd einen feiner Brüder an der

Riviera. in Ägypten oder in einem fonfiigen vornehmen Kurorte fierbenskrank

liegen und erklärte fich für beauftragt. den Kranken abzuholen. .Häufig leitete

er die Unterredung damit ein. daß er fragte. ob eine an die betreffende Familie
gerichtete und für ihn befiimmte telegraphifche Geldanweifung fchon angekommen

fei. und bat dann. darauf warten zu dürfen. blieb als gern gefehener Gafi in

der Familie und ließ fich. wenn die Zeit der Abreife herannahte. geradezu

drängen. das Geld zur Weiterreife anzunehmen.
Es ift nicht jedermann gegeben. einem Menfchen. der in der treuherzigfien

Weife feine peinliche Verlegenheit darfiellt. die Bitte um das Reifegeld abzu
fchlagen. Und wer glaubt. daß er gegen folche unangebrachte Gutmütigkeit

gefeit fei. der vergißt den Ton der Wahrhaftigkeit. mit dem der .Hochfiapler

feine Erfindungen verträgt.
Vor kurzem erfi fuchte mich ein internationaler .Hoehftapler auf. um von

mir das Reifegeld quer durch Deutfchland zu erbitten. Selbftverfiändlich werde

er mir das Geld umgehend zurückfenden. Ich erklärte ihm. ich fei bereit. ihm

das Geld zur Reife zu fchenken; da ich doch - feit vierzehn Jahren in feinen
ganzen Lebenslauf und in alle feine Vorfirafen eingeweiht - genau wiffe. daß
er außerfiande fei. es zurückzugeben. Da fprang er entrüftet auf und ging

nach der Türe. indem er mir fein tiefftes Bedauern ausfprach. daß ich ihm eine

folche Zumutung fiellen könne. Gerade von mir. von dem er witfe. daß ich

mich fiets für ihn intereffiert habe. kränke ihn das Mißtrauen aufs tieffte. und

er bedauere. auch nur einen Schritt in meine Wohnung getan zu haben. Beim

Beginn der Rede war er zur Türe gegangen. die er öffnete. beim Schluß der
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langen Rede aber faß er bereits wieder neben meinem Schreibtifch. nnd das

Ende vom Liede war natürlich. daß er mit dem Gelbe abzog. Wozu hatte nun

diefer Mann die Komödie gefpielt. die doch. nachdem er den Zweck. Geld zu

bekommen. erreicht hatte. vollftändig überflüffig war?

Damit kommen wir zu der merkwürdigen Erfcheinung. die den ausgeprägten
.ßochftapler von den meiften anderen Betrügeru unterfcheidet. Für ihn if

t das

Schwindeln Bedürfnis. und was wichtiger ift. er verliert während des Schwindelns
die Fähigkeit. zu unterfcheiden. ob er noch die Wahrheit fpricht oder nicht.
Die gefchilderte Szene gibt uns gleichzeitig den Schlüffel zu dem Erfolg

des Hochftaplers. Es wäre nämlich völlig verkehrt. anzunehmen. daß er in

dem Augenblicke. in dem er mein Gefchenk entrüfiet zurückwies. beabfichtigt

habe. eine Komödie zu fpielen. und zwar nichts als eine Komödie; er hat es

vielmehr tatfächlich als kränkend empfunden. daß ich auf feinen Wunfch. das

Geld ihm zu leihen. nicht einging. Sanguiniker. wie alle diefe Leute. mag er

wohl in dem Augenblick wieder einmal geglaubt haben. fein Schickfal werde

fich zum Beffern wenden. und dann werde er das Geld wieder zurückgeben
können. Eben derfelbe Mann befaß eine folche Freude am Schwindeln. daß
er vor Iahren nach feiner Verhaftung uns jeden Tag neue Märchen über feine

Herkunft erzählte. Er beherrfchte eine Reihe lebender Sprachen und gab fich
bald für einen Holländer. bald für einen Schweden. dann wieder für einen

Franzofen ufw. aus. Natürlich unter rührfamer Schilderung der Liebe zu
feinen Eltern. die ihn allein veranlaffen könnte. feine Vergangenheit in völliges

Dunkel zu hüllen. das er nur dem Arzte. mit dem er gerade fprach. zu lüften

beabfichtige. Dabei wußte er genau. daß wir die unwahrheit feiner Erzählungen

fofort fefiftellen würden.

Von Beruf war er eigentlich Schaufpieler. .und zwar. wie einige Proben
uns zeigten. ein herzlich fchlechter. mit den Manieren und dem Pathos des

Provinzfchaufpielers. Wenn er aber ins Schwindelngeriet. wurde fein Be

nehmen fo echt und einwandfrei. daß es oft fchwer wurde. fich dem packenden

Eindrueke zu entziehen. Er erzählte uns eines Tages. wie fein junges Eheglück

in Chicago durch .den Tod feiner Frau und feiner beiden Kinder. von denen
das eine an Diphtherie ftarb. das andere von einem herabfallenden Balken

erfchlagen wurde. zerfiört worden fei. Während des Sprechens liefen ihm' die

Tränen über die Wangen. und er machte einen folch verftörten Eindruck. daß
wir trotz unferer Überzeugung. daß er nie verheiratet gewefen war. uns eines

tiefen Mitgefühles nicht erwehren konnten.

Darin liegt das Geheimnis des Erfolges. Im Augenblick des Schwindelns
vergißt der Hochftapler ganz. daß er fchwindeln will. und er lebt fich fo in

feine Rolle hinein. daß er fi
e erlebt. Ich fand einen folchen Mann eines

fchönen Tages im Gefängnis befchäftigt. den Plan eines großen. in englifchem
Stil angelegten Parkes - er war von Beruf Gärtner - zu entwerfen. Dabei
erzählte er mir. er habe fich fo in den Gedanken. der Befitzer des Parkes zu
fein. hineingelebt. daß er fich bereits die Rede ausgearbeitet habe. die er feinen
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Gäften bei einem Jagddiner zu halten beabfichtige. um dann allerdings beim

Wachwerden aus feinen Phantafien mit Eutfetzen die kahlen Gefängnismauern
um fich herum zu fehen.

'

Es find mehrere Fälle bekannt geworden. wo Hochfiapler jahrelang als
Geiftliche anitiert haben. In einem Falle. der fich in der Schweiz abfpielte.
war die Gemeinde außer fich. als ihr Pfarrverwefer. weil er fich das Maturi
tätszeuguis gefälfcht hatte. verhaftet wurde. Er hatte jahrelang. ebenfo wie
ein Pfarrer in Oldenburg. feine Funktionen als Geiftlicher in durchaus ein
, waiidfreier Weife verfehen. obgleich in beiden Fällen die nötigen wiffenfchaft
lichen und kirchlichen Vorausfetzungeu fehlten. Befonders der Schweizer Fall
darf infoferii als einwandfrei angefehen werden. als gar kein erkennbares.
erufihaftes Motiv zu der Schwindelei vorlag. Auch das findet fich gar nicht
felten. So ließ der erwähnte Gärtner einmal Einladungskarten mit einer
Freiherrnkrone aiif den Namen einer ihm bekannten adligen Dame drucken.
verfandte diefe Einladungskarten in deren Bekanntenkreis und wiederrief wenige
Tage fpäter im Namen der Dame die Einladungen. fo daß er nur überflüffige
Geldausgaben hatte. Jrgendeinen Poffen hat er der Dame zweifellos nicht
fpielen wollen. Derfelbe. ebenfo wie ein anderer mir bekannter Schwindler.
reifte in Zickzacklinien durch Deutfchland; beide erfchwindelten fich Fahrgeld
unter allen möglichen Vorwäuden. benutzen aber das Erbeutete nur. um fo weit

zu reifen. wie das Geld langte. Ich habe vergeblich verfucht. feftzufiellen. ob

fie fich nicht auch gelegentlich ein paar gute Tage gemacht haben. Nichts der

artiges war nachzuweifen, Dabei fehlte beiden. obgleich fie eine gute Schul
bildung genoffen hatten. vollfiändig das Jntereffe an Land und Leuten. das
man vielleicht als Motiv der Reifeluft vermuten könnte.
All das klingt fo eigentümlich. daß die Frage auftaucht. ob die Hochfiapler

als normale Menfchen gelten können. Ich will deshalb gleich bemerken: zu
*einem richtigen Hochftapler gehört ein erheblicher Einfchlag degenerativer Ver

anlagung. eine Freude am Schwindeln und an Abenteuern. wie fie ähnlich fehr
häufig bei entarteten Hyfierifchen auftritt. Aber wir find kaum jemals in der
Lage. diefe Menfchen als unzurechnungsfähig im Sinne unferer Strafgefeß
gebung zu bezeichnen. Daß unfere Gefelze und unfer Strafvollzug der Indi
vidualität der Hochfiapler nicht gerecht werden. und vor allem. daß alle Strafen
keinen beffernden Einfluß ausüben können. liegt an diefer pathologifchen

Beimengung. deren Größe_ - unferer befteheuden Gefetzgebung nach - aber.
wie ich ausdrüa'lich wiederholen will. nicht erlaubt. die Hochfiapler als unzu
rechnungsfähig zu bezeichnen.

Ich möchte indeffen auch den Gedanken nicht aufkommen laffen. daß das

Schwindeln des Hochfiaplers etwas ganz und gar von dem Denken des normalen

Menfchen Abweichendes. ein ganz fremder Zug wäre. Wohl die meiften
Menfchen können Andeutungen davon an fich beobachten. Ich erinnere an die

Auffchneidereien von Jägern. Hochtourifien. Reifenden. Wer. um im Freundes
kreife zu glänzen. die Ergebniffe feiner Jagden. die'Erfolge feiner Menfuren.
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feiner Erlebniffe in der Fremde einmal etwas ausgefchmückt hat und dann bei

immer wiederholten Erzählungen weiter und weiter ausmalt. der wird bald

an den Punkt gelangen. wo er überhaupt nicht mehr weiß. ob er das Erlebnis

ganz frei erfand oder nur ausfchmückte.

Einen klaffifchen Typus der Art. der den Freiherrn von Münchhaufen weit

übertrifft. hat Daudet in feinem ..Tartarin von Tarascon" gefchildert.
Jn geradezu köftlicher Weife wird bei Tartarin alles. was er hört und lieft.
zum Selbfterlebnis. an deffen Realität er keinen Augenblick zweifelt; er. der

nie die Rhonebrücke zum Nachbarort überfchritten hat. erzählt den bewundern

den Freunden von feinen Abenteuern in Afien. Aber Daudet verteidigt feinen
Tartarin gegen den Vorwurf. er lüge. ..Der Südländer lügt nicht. er - irrt
fich nur; er if

t

f'tets in einer eigentümlichen Selbfitäufchung befangen. Er fagt
nicht immer die Wahrheit. aber er glaubt doch immer. daß er fi

e fagt." Und

in Port Tartarin fchreibt er diefe Eigenfchaft des Provencxalen fogar allen

feinen Landsleuten zu. ..Der tarasconifche Typus if
t im Grunde genommen

nichts als der franzöfifche Charakter in vergrößertem Maßftab."
Ob Daudet damit recht hat. mag dahingeftellt fein. Sicher ift. daß die

lebhaftere Phantafie und die größere Beweglichkeit der Romanen das Auftreten

folcher charakterifiifchen Erinnerungsfälfchungen außerordentlich begünftigt. Und

doch bleibt auch der fchwerfälligere Deutfche nicht frei von diefer Eigenfchaft.

Bekanntlich hat Goethe in ..Dichtung und Wahrheit" gefchildert. wie er
feinen Gefpielen mit Vorliebe Märchen erzählt habe. die er erlebt hätte. Er
glaubt felbft. daß folche ..auffchneiderifchen Anfänge" für ihn leicht ..fchlimme
Folgen" hätten zeitigen können. Jntereffant ifi feine Erzählung. daß bei dem

Wettbewerb. wer die beiten Gedichte gemacht habe. ein Knabe. der feine Reime

fich von feinem .Hofmeifter machen ließ. diefe ..nicht allein für die allerbefien

hielt. fondern völlig überzeugt war. er habe fi
e felbft gemacht".

Vielleicht das wichtigfte Selbftbekenntnis auf diefetn Gebiete hat Gottfried
Keller int ..Grünen Heinrich" abgelegt. in einem Kapitel. dem er die ernfie
Uberfchrift Kinderverbrechen gegeben hat. Er hatte einige unanfiändige
Worte ausgefprochen. deren Bedeutung ihm nicht einmal bekannt war. Ge

fragt. wie er dazu käme. nannte er ..einen Augenblick nachfinnend" die Namen

einiger Schulkameraden und erzählte nun eine ganz abenteuerliche Gefchichte.
deren Entftehung er vor unferen Augen gefchehen läßt. Nach dem Wege ge

fragt. ..lag derfelbe vor meinen Augen. und angefeuert durch den Widerfpruch

und das Leugnen eines Märchens. an welches ich nun felbft glaubte." brachte
Keller alles mit einer Unzahl phantaftifcher Einzelheiten vor.
Auch .Hebbel erzählte oft Gefchichten von Menfchen. die nie vorgefallen

waren. wie er in feinen Tagebüchern beriäjtet. ..Dies gefchieht aber nicht aus

Bosheit oder fchnöder Luft an der Lüge. Es ift vielmehr eine Äußerung meines

dichterifchen Vermögens." Allerdings. ganz unbedenklich if
t

diefe Neigung nicht.
Denn er erzählt zum Beifpiel. er habe einen Bekannten des Ehebruches be

zichtigt und von ihm gefagt. er habe den Ehebruch mit der Krankheit der Frau
Marz. .ßen 6 5

1 e .
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entfchuldigt. „Er hat nie dergleichen gefagt. doeh wer ihn kennt. wird mir zu
geben. daß fchwerlich etwas Erfchöpfenderes gefagt werden könnte.“ .Hier ift
die Grenze zur verleumderifchen Erfindung fchon geftreift. wenn nicht über

fchritten. Das „dichterifche Vermögen". von dem Goethe „fchlimme Folgen"

befürchtete. nähert fich in diefem Falle bedenklich dem großen Gebiete des "traf
baren Schwindels. Und allzufern fiehen fich tatfächlich in einer wichtigen
Eigenfchaft die Dichter und die .Hochfiapler nicht. Beiden ifi ein Zug gemein
fam: die Lebhaftigkeit der Phantafie. In geradezu klaffifcher Weife hatKeller
in dem Gedicht Der Schulgenoß das Schickfal gezeichnet. das fo Veranlagte
bedroht.

..Wohin bat dich dein guter Stern gezogen.

O Schulgenoß aus erfien Knabenjabren?
Wie weit find auseinander wir gefahren

In unfern Schifflein auf des Lebens Wogen!

Wenn wir die unter-[ken der Klaffe waren.
Wie haben wir treuberzig uns betrogen.

Erfinderifch und fchwärm'rifäj uns belegen

Von Aventuren. Liebfchaft und Gefahren!

Da feh' ic
h

juft. beim Schimmer der Laterne.

Wie mir gebückt. zerlumpt. ein Vagabund

Mit einem .Häfcher fäjeu oorübergebt -L

So alfo wendeten fich unfre Sterne?
lind fo hat es gewuchert. unfer Pfund?
On bifi ein Schelm geworden - ich Poet!“

Gewiß. den einen führt das Spiel der Phantafie. die Fülle der Erfcheinungen.
das Erleben des Erdachten zu lebenswahrfter Darftellung. Wie Goethe
meint: „Betrachtet man diefes Getriebe (Luftgefialten und Windbeuteleien nennt

er es kurz vorher) recht genau. fo möchte man in ihm diejenige Anmaßung er

kennen. womit der Dichter felbft das Unwahrfcheinlichfie gebieterifch ausfpricht

und von einem jeden fordert. er folle dasjenige für wirklich erkennen. was ihm.
dem Erfinder. auf irgendeine Weife als wahr erfcheinen konnte.“ Aber was

Goethe. .Hebbel und Keller verhalf. unfterbliche Werke zu fchaffen. das
führteKellersSchnlgenofien auf die Landfiraße. machte ihn zum Vagabunden.

zum Schelm.

So mag wohl den meifien .Hoehfiaplern eine Neigung zum Fabulieren. zur
Selbfttäufchung und zur Täufchung anderer verhängnisvoll werden. die unter

anderen llmfiänden. bei einer befferen Erziehung. bei dem Aufwachfen in anderer

Umgebung die wunderbarfien Werke der Poefie erzeugen half. Uns aber half

das. was große Geifier in kritifcher Selbfibeobachtung fanden. was Keller mit
feinem Empfinden erfaßte. die Brücke für das Verftändnis der Pfychologie des

.Hochfiaplers fchlagen. Mancher .Hochfiapler ift in Wirklichkeit nichts als ein Poet
mit weitem Gewifien. das unglückliche Opfer einer allzu phantafiifchen Veranlagung.
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Erinnerungen eines öfierreichifchen Offiziers aus dem

Sechsundfechziger Kriege
Von A. von Vefienhof

Mit Skizzen aus Briefen und Tagebüchern des Verfafiers

l- Skalih
Am 1. Mai 1866 wurde ich. noch nicht fiebzehn Jahre alt. zum Leutnant

im einundzwanzigften böhmifchen Infanterieregiment ernannt.

Das Regiment ftand kurz vor dem Beginn des Feldzuges in Hietzing bei

Wien. nachdem es vordem zwanzig Iahre in Italien und Dalmatien gelegen

hatte. Die Regimentsfprache war ein fonderbares Gemifch von böhmifch. deutfch
und italienifch.
Vom Exerzieren hatte ich keinen Dunfi. lernte es aber bald - denn meinen

älteren Leutnant fürchtete ich wie den Teufel; und mein Hauptmann. von Neu

wirth. ftand in meinem feelifchen Empfinden etwa fo hoch. wie die blaue

Bahwani in dem eines jungen Thugs -- fchrecklich. grauenhaft. unfaßbar.
Es war kein Wunder. daß man firenge gegen uns war: halbe Kinder. kamen
wir ins Regiment hineingefchneit und füllten Plätze aus. die vielleicht für
ältere. bewährte Leute beftimmt waren. Niemand kannte uns und wußte mehr
von uns. als daß wir guter Leute Söhne waren und Protektion hatten.
Die Alten fahen uns fo eigen an. wenn wir über den Krieg und den Gegner

fprachen. Das kam allerdings felten vor. denn wir hielten unfere Zungen
vor ihnen im Zaum. aber manchmal ging uns doch der Schnabel durch. beim

Kaffee oder nach dem zweiten Seidel Wein. und wenn wir dann die gering
fchäßigen Urteile über den Gegner und die „naffen Fetzen“. Phrafen der

Zeitungen. wiederkäuten. fo fchüttelten diefe alten gedienten Leutnante und

Hauptleute die grauen Köpfe. und ein befonders freundlicher fprach dann von

dem merkwürdigen Gewehr. das die Preußen hätten. einem Hinterlader. mit

dem man fechs Schüffe inder Minute abgeben könne. ferner. daß fie tüchtige
Soldaten feien. daß auf der andern Seite die Italiener fiünden. die uns auch

zu fchaffen machen würden. wenn auch ufw.
Das alles legte fich wie ein Dämpfer auf unfere Begeifterung. und zuletzt

fprachen wir überhaupt nicht mehr vom Krieg und vom Feinde. fondern lebten

fo in den Tag hinein in den kleinen Städten und den großen Dörfern Mährens
mit den typifchen Gänfeherden und den dicken Mädeln. Dann kamen lange.

lange Märfche. und eines fchönen Vormittags unterbrach plötzlich ein Kommando

das Raffeln der Trommeln: ...Haltl Links Front!" und dann trat unfer
Kommandant. Dberftleutnant von Eatty. mit dem Regimentskaplan vor die Front.
„Zum Gebet!“

Es war ein großer. magerer freundlicher Mann. unfer Kaplan - er
fprach foufi wenig; an diefem Tag faate er der Mannfchaft in böhmifcher

5A
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Sprache. daß alle ihre Schuldigkeit tun follten für ihren Kaifer. denn es käme

heute noch zum Gefecht. und daß fie fröhlich hineingehen follten in das. was

fie erwarte. Ihre Sünden feien ihnen vergeben. Und dann hob er das kleine

fchwarze Täfchchen. auf dem ein goldenes Kreuz geftickt war und in dem er
das Viatikum verwahrt hatte. in die .Höhe und machte dreimal das Kreuz
über das Regiment.

Dann ging er weg.

„Vom Gebet!"

„Zum Laden fertig!"
Die Ladfiöcke raffelten in den Läufen.
„Bajonett auf!"
Und dann ging's weiter.

Doch ohne Trommel und eine Weile fchweigend; dann begannen die Leute

wiederum leife zu fprechen. ein Veteran erzählte von Magenta. - dann ge
dämpftes mehrj'timmiges Singen.

Ein Kanonenfchuß unterbrach alles; wir marfchierten nur etwas fchneller
als früher. und alle .Hälfe reckten fich. um etwas zu fehen. Wie zur Komödie.

Ich hatte früher erzählen hören. daß folch ein erfier Schuß ganz fonderbare
Wirkungen auf die Verdauungsorgane. beziehungsweife auf den Traktus aus

üben folle. - Ich bemerkte nichts davon. kein Mann trat aus. Einige (achten.
andere pfiffen leife und fpöttifch.

Vor uns. hinter einer flachen Höhe. lag ein kleines Städtchen: Skalitz.
Links davon fiiegen die runden weißen Rauchballen unferer Batterie in die

.Höhe. Da. ein neuer A ein Rauchring rollte in die blaue .Höhe - gleich
darauf ein zweiter. ein dritter. Viel fpäter kam erft das Krachen. taktmäßig.
wie auf dem Exerzierplatz.

Knapp hinter der .Höhe formierte fich das Regiment in „Divifionsmafien

linie". das heißt je drei Kompanien hintereinander. die Bataillone neben

einander. für d'ie heutigen Begriffe der reinfte Kugelfang.

„Niederlegenl" Unerhörtes Kommando.

Aber es war ganz gut. denn im nächfien Augenblick fauj'ten die feind

lichen Granaten über unfere Köpfe weg in die Dächer des kleinen Städtchens.
Da „Raft" kommandiert worden war. traten die dienfifreien .Herrn vor

die Front. Zum erfien Male war das Regiment vereinigt. und fo begrüßten

fich die alten Kameraden und gaben den Neugekommenen die Hände. Dann

guckten fie nach dem Feind. Es war ein kleiner Schotterbruch dort vorne.
darin ftanden fie.

Ich mußte bei der Kompanie bleiben. denn ich hatte den Tag. So lag

ich hinter meinem Zug und zählte die Strohfioppeln zwifchen meinen gekreuzten

Fingern. es kamen immer zwifchen vier und fünf auf den Quadratzoll.
Die erfie feindliche Granate. die traf. hatte es auf meinen rechten Abfatz

abgefehen - in der Eile flog fie aber etwa einen Meter weiter. unter
die Brufi meines Feldwebels - dort krepierte fie -
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Ich muß mich auf irgendeine Art umgedreht haben oder umgedreht worden
fein - denn ich fah noch den braunen Erdkegel. den fi

e aufwarf. und mitten
drin den weißen Waffenrock etwa zwanzig Fuß hoch in der blauen Luft
flattern *- ich fah deutlich die gelben Borden auf dem blauen Kragen.
Der Waffenrock war unter dem Tornifierdeckel verpackt - wir trugen die

Mäntel über dem Hemde. (Man könnte alfo glauben. daß der Mann in Fetzen
zerriffen worden fei.-Er blieb am Leben.) ZweiSanitätsfoldaten kamen mit
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einer Bahre gerannt. darauf wurde der Mann gelegt. und als fie dann wieder

fortliefen. rann das Blut in dicken Streifen auf die Erde. Das zweite Gefihoß
fuhr in das Jägerbataillon. rechts von uns. etwa zweihundert Schritte entfernt.
etwa mit demfelben Erfolg - eine kleine Bewegung von drei bis vier Leuten _
dann kam die Bahre. und die Lücke war ausgefüllt. - Das Gefühl dabei ift etwa
fo. wie wenn auf einem hohen Berg die Blitze um einen herum einfihlagen.

Ich habe fchon Schlimmeres erlebt.
Was vorne vorging. konnte ich niiHt fehen; nur fo viel. daß vor uns eine

weite Ebene war. auf der kleine. viereckige Wäldchen fianden. und daß die

Bahn. teils eingefchnitten. teils aufgedammt. einen großen Bogen vor uns

machte. Etwa nach einer Stunde fchob fich das Regiment nach der Ortslifiere
zurii>z dort fiand die Mufik. Ich war mitten unter der Mannfihaft. konnte

alfo nicht viel fehen. - da fchrie ein Bataillonshorn; „Sturm“, Diefe
Hörner haben einen durchdringenden fchrillen Ton. fi

e find viel höher gefiimmt
als die andern und fehr fchwer zu blafen. -
Die Mufik fent mit dem Defiliermarfih ein. die Tamboure fchlagen. im Lauf

fchritt geht's vorwärts. Im Nu war ieh vorne: auf etwa zweihundert Schritt
Entfernung vor uns der feuerfpeiende Eifenbahndamm - die Erbfenflogen hand
weis um unfere Schädel -. aber wir hatten ihn. und auf der anderen Seite
rollten die Preußen herunter. viele blieben liegen. Einige wurden gefangen.

'fie lagen mit den Gefichtern am Boden. die Gewehre neben fich. und rings

um waren die weißen Patronen verftreut. Anfangs hielten wir fi
e für tot;

als wir fi
e aber anfiießen. machten fi
e die Augen auf und gaben fich gefangen.

Ein Offizier von ihnen erzählte fpäter. wie fchre>liä1 der Anblick des An

fiurmes gewefen fei; um fo fchrecklicher. als man keine Wirkungen der Schüife

gefehen hätte. feine Leute wären ganz irre geworden. da fi
e niemand fallen und

keine Luckenentfie'hen fahen. trotzdem fi
e fchofien und fchofien.

Jetzt tat die feindliche Artillerie ihre Schuldigkeit - fie hatte Zeit gehabt.
die Diftanz- genau zu mefien -. und nun platzten die Granaten auf den
Sihienen. daß Scherben und Steine umherfaufien und wir einen Augenblia' lang

hinter den Damm zurücl'prallten - ich [Land neben meinem Leutnant. der die
Säbelhand auf den Dammrand gefiütxzt hatte - plötzlich griff er mit der Linken
dai-nach: er hatte einen Schuß durch die Mittelhand bekommen, - Dann verlor
ich ihn aus den Augen.

Meinem Hauptmann riß irgend etwas. wahrfcheinlich ein Granat- oder

Steinfplitter. quer iiber die Brufi und machte ihn für die nächfie Zeit kampf

unfähig. Alles das dauerte nur einen Augenblick. dann fprang der erfie. der

Kadett-Gemeine E.. hinauf. fihwang fein Gewehr. und weiter ging's - ins
Blaue.

.Hier fah ich den luftigen Ferdinand Wurm hinrollen - der Ezako war ihm
vom Kopf gefallen. ich erkannte ihn an feiner fiarken Glatze -. gleieh darauf feinen
jüngeren Bruder Karl. Dann kam ich an dem Hauptmann De Fin vorüber -
er war fchwer krank und unrettbar verloren. aber er wollte nicht zurückbleiben -
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. man hatte ihn unter feinem toten Pferd hervorgxzogen. und nun führten ihn
fein .Hornift und ein Zimmermann. ein hübfcher. fchlanker Riefe. vorwärts.
langfam. Schritt vor Schritt.

Immer noch klang hinter mir das Hurra. immer noch wälzte fich die

Menfchenmauer vorwärts. - wie weit war der Weg bis zu diefen Wäldchen.
aus denen der bleierue Tod kam! Wie weit! Schwächer wurde das Hurra;

ich konnte fchon die einzelnen Stimmen hören. dazwifchen ein Ächzen - einen
Ruf ..Mutter"; das waren Rekruten. - die Alten fielen ohne Laut.
Meine Füße wurden wie Blei. - der rechte gar. als wenn ich etwas nach

fchleppte. Ein Stoß von rückwärts warf mich in einen kleinen Graben -
höchftens eine Spanne hoch -; als ich wieder auffprang und mich umfah. war
das Feld leer. da und dort einer. der feine Flinte lud. um fie gleich darauf
in rafender Wut auf den Gegner abzudrücken. andere. die fich. vielleicht auch
einen Offizier. zurückfchleppten - einzelne und kleine Gruppen.
Ich mußte ftehen bleiben - ich hatte keinen Atem mehr. Über meinem

Kopf kreuzten fich die fcharfen Pfiffe der preußifchen Kugeln mit dem fchwingen
den Saufen unferer Granaten. die in die kleinen Wäldchen einfchlugen und fie
vom Boden fegten. in Rauch und Feuer und fpritzender brauner Erde.

Jch fah die feindlichen Soldaten. es waren ja kaum hundert Schritte mehr
bis zu ihnen. zwifchen den fliegenden Affen hin und her laufen. fich außer

halb diefer .Hölle auf den Boden werfen; aber fie fchoffen toeiter. allerdings

blindlings und fchlecht. fonft hätte ich unmöglich fo davonkommen können.

Ein Jägerbataillon kam fchräg neben mir vor. im Lauffchritt und mit

...Hurra". Nicht um viel weiter als wir. - dann verklang das Hurra.
und plötzlich wandte fich die ganze graue Maffe wie ein Mann und lief zurück.
in demfelben Trott. wie fie gekommen war. und ohne befondere Eile. wie es mir

fchien.- Es war. glaube ich. das vierundzwanzigfte Jägerbataillon: Italiener.
Jch fah. wie die Offiziere auf die Leute einfchlugen. aber ihr Schimpfen verlor

fich unter einem praffelnden Geräufch. das alles übertönte; fo wie fchwerer
.Hagel auf Blechdäehern klang es. - Es war das Einfchlagen der Kugeln auf
den Kochkeffeln. die auf die Tornifier gefchnallt waren. Es war ein langer
Weg zurück. ich mußte fo vielen ausweichen. die fich auf der Erde dehntett.

Jch fand den .Hauptmann von Deker. er hatte fich auf ein Knie aufgerichtet
'
und ftemmte den Säbel. der fich unter dem fchweren Mann bog. auf die harte
Erde. Er wollte auffiehen; ich half ihm dazu. indem ich ihm den rechten Artn
unter die Schulter legte. Ein junger Jäger faßte auf der anderen Seite an.

ließ aber gleich wieder los und fiel mit einem Seufzer aufs Geficht. Nun mußte
ich den Riefen allein fchleppen. Bis unter einen kleinen Durchlaß unterm Damm
brachte ich ihn. dann traf ihn noch eine Kugel (er hatte ohnedies fajon vier

Schüffe) in den .Hals oder in die Schulter. Gerade über meinem Arm fchlug fie
mit einem lauten Klatfch ein. und dann ließ er den trotzigen Kopf finken und

.brach in die Kniee; beinahe hätte er mich mitgeriffen. ..Danke." fagte er leife.- ..gehen Sie." - Und fo ließ ich ihn liegen.
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Neben mir hörte ich ein leifes Klingeln -- wie von der Schelle eines
kleinen Hundes.
Es kam vom Glbckchen des Dieners unferes Kaplans - eben legte diefer

den Kopf eines jungen bleichen Soldaten (und wie viele lagen dort. Öfterreicher

und Preußen) auf die Erde. fanft wie eine Mutter. Er hatte ihn fchlafen
gelegt. und das Lächeln des Sterbenden mußte wohl der Abglanz der tröfienden
Worte fein. die ihm das Geleit gegeben hatten. Einen weiten Blick warf der

Priefter über das Feld. und mit einer großen Armbewegung fegnete er die.
denen er nicht mehr helfen konnte.
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In dichten Linien brachen nun die Preußen aus ihren Deckungen - die
Verfolgung hatte bald ein Ende. Auf unferem rechten Flügel demaskierte fich
eine Batterie und fegte mit Kartätfchen nieder. was ftand. und warf es auf

das. was lag.

Zwifehen den Häufern und auf den kleinen Plätzen der allerorten brennenden

Stadt traf ich das Bataillon im Sammeln. Die Offiziere riefen die Kompanie
nummern aus. und die Unteroffiziere rangierten die. die noch da waren. Alle

waren ruhig wie im Kafernenhof. und die Leute fchienen mehr verwundert als

erfchrocken; und als wir dann in wohlgeordneten Doppelreihen abmarfchierten.
fragten fie einander. warum wir nicht noch einmal vorgingen.

Ich glaube. fie fchämten fich voreinander.
Von der erften Kompanie waren neunzehn. von der zweiten einundzwanzig

und von der dritten fechsunddreißig übriggeblieben. So war's auch bei den
anderen Kompanien. Von achtzig Offizieren fehlten fechzig. davon waren ein

undzwanzig tot auf dem Plaße geblieben. Verwundet waren wir nahezu alle.

Während des Marfches fprachen die Leute von ihren Eindrücken. - leider
verfiand ich nur fehr wenig. Einige hinkten und flüchten. einigen floß von

irgendwo ein dünnes. rotes Streifchen über die Mäntel.

Ein kleiner. häßlicher Kerl. ein Spaßmacher. klagte. daß ihm etwas in den

Haaren hänge. daß ihn etwas Schweres daran zerre. hinten im Genick. der

Hintermann folle doch nachfehen. Dann kam von irgendwoher eine Schere ge

wandert - eine Soldatenfcheere. mit der Nägel ausgezogen. Schrauben auf
gedreht werden und Draht ebenfo wie Zwirn abgefchnitten wird _.rofiig. verbogen.
fchartig. Der fragliche Gegenfiand erwies fich als eine deformierte Kugel.

die die auf dem Tornifier aufgefchnallte“ Eßfchale glatt durch- und fich dann

an dem harten Schädel des Befißers plattgefchlagen hatte. Dabei hatte fie ein

Büfchel feiner firaffen Borfien mit eingeklemmt. - Alle [achten über die Ge
fichter. die er bei der Operation fchnitt. und die Kugel ging zur Befichtigung

durch die Reihen.
Wir kamen an einem Verbandplaß vorüber. Dort fiand aufrecht der Leutnant

Smola nnd lachte zu uns herüber; er hatte das Hemd von den Schultern ge

ftreift. und ein Arzt pflafierte an feinem ausgeftreckten braunen. haarigen Arm

herum; er war fchwer verwundet. Neben ihm. am Grabenrand. faß fein Freund.
der immer lufiige Iahoda. in feinen Mantel gehüllt; er fchüttelte den Kopf.
als er uns anfah. Eine halbe Stunde fpäter waren beide fchon nicht mehr
bei Befinnung und mußten liegen gelaffen werden. So erzählte fpäter unfer

Doktor. der fich noch rechtzeitig davon machte,

In Iaromiei. einem Dorf unter den Wällen von Iofeffiadt. lagerten wir.
Als mir mein Burfche die Stiefel auszog. fiellte fich heraus. daß ich zwei
Schüffe im rechten Fuß hatte. Der erfte kam von der Granate. die meinen

Feldwebel erwifcht hatte. Ein großes Sprengftü> davon. etwa ein halbes
Pfund fchwer. hatte mir den Abfalz fortgeriffen. den Stiefelfchaft famt Fleifch
und Hofen aufgeriffen und war dann im Mantelfutter hängen geblieben. Ich
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hab's heute noch. Von da ab mußte ich am rechten Fuß über dem Verband
einen Pantoffel tragen. den der Kompaniefchufier aus dem zerfetzten Stiefel
kunfireich hergeftellt hatte. Wann ich den zweiten Schuß. einen Streifer am

rechten Oberfchenkel. bekommen habe. kann ich nicht einmal annähernd befiimmen;

ich habe nichts davon gefpürt.

Am nächfien Tage begannen wieder die endlofen Märfche. Nur fehlt mir
von da ab die geordnete Erinnerung. auch mein Tagebuch weift zwei. drei

Tage lange Lü>en auf. die nur von ganz belanglofen Epifoden oder großen

Ereigniffen unterbrochen werden. Stellen finden fich - Reihen von finnlofen
Worten. für die ich keine Erklärung finde -. eintönige Bemerkungen über
fchwere Marfchtage. ohne Angabe. von wo und wann und wohin.
Ein treuer Mann forgte für mich: mein Diener. Franz Minai-fik. Er war viel

älter als ich. ich beneidete ihn oft um feinen blonden Schnurrbart. Er brachte
mir zu effen. zu trinken - immer hatte er etwas -. bei den Nachtmärfchen
führte er mich am Arm; wenn ich einfchlief während des Gehens. - immer
war er da. wenn ich ihn brauchte. Und dabei half ihm die ganze Kompanie.

Ihm und allen fei gedankt. Weiß Gott. ich habe zu viel Treue im Leben er

fahren. als daß ich je irre werden könnte im Glauben an diefe fchönfte Meufchen

tugend. was auch weiter gefchehen mag und vielleicht gefchehen if
t vom Gegen

teil. Es war und wird fo wenig Schlimmes fein. daß ich das wenige ruhig

ftreichen kann. So foll es fein.

Das Regiment hatte fich während der Marfchtage ergänzt. - Einige
ältere Jahrgänge waren eingerüakt - fiarke. fonnverbrannte Männer mit auf
gewichften Schnurrbärten - und brachten neue Kraft mit. Nicht daß irgend
wie eine Entmutigung vorhanden gewefen wäre. nur einen fchärferen Blick für
den Wert des Gegners hatten die Leute bekommen; und vor allem hatte fich

ihrer ein Zweifel bemächtigt. unausrottbar und unbehebbar: der Zweifel an

dem Wert der Waffe. - die fi
e führen mußten. weil nichts anderes da war.

An einem Regentag marfchierten wir an Benedek vorüber. er grüßte jeden
mit feinem warmen Blick - Offizier und Soldat.
Es ift uns verboten. in Rec'h und Glied jemandem zuzurufen. ihn zu be

grüßen. Wir gingen fiumm vorüber. Aber jeder grüßte ihn mit den Augen.
und unfere Seelen berührten ihn. den Bravfien unferes Kaifers.

Mir tut es körperlich weh. an jemand. dem ich die Hand drücken möchte.
fiumm vorübergehen zu müffen. und ia) glaube. fo wird's vielen anderen auch

zumute fein.

Ab und zu ein „Hurra“ if
t notwendig. aber nicht zu oft und nicht auf

Befehl. Davor graufc mir's.

Tags darauf um neun Uhr kam ich mit meinem Zug auf Vorpoften.
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Abends hatte mih unfer Regimentsarzt Doktor Deifh frifh verbunden. ih
hatte prähtig und lange gefhlafen. und mein Fieber war fort. -
So ging ih voll der Freude. endlih einmal etwas felbft unternehmen zu

können. an meine Aufgabe. . .

(Weitere Erinnerungen an Königgrän und den Rückzug folgen.)

Naturwifienfhaften und Jefuiten
Von l)r. Julian Mai-rufe

Vor knapp vier Wohen - noh knifierte das Gebälk von dem Funken
gefprüh. das die Wahlfhlaht erzeugt - hatte die Hauptfiadt des Reihes ihr
zweites Turnier. Erih Waßmann. Mitglied der Gefellfhaft Iefu. kreuzte feine
Waffen mit den Vertretern des Monismus. die er. pohend auf feine Zugehörig
keit zur Forfherfhar der Zoologen. zum Zweikampf gefordert hatte. Es heißt. wer

fih in die Welt wagte. verfiricke fih unabwendbar in die Gefene ihres Lebens.
wer den klöfierlihen Mauern Valet fagte. werde Menfh von unferem Geifi und

unferem Blut. wer alfo als Forfher die Gefene des Lebens zu durhdringen
fuhe auf der Grundlage von Tatfahenreihen und ihrer logifhen Verknüpfung.

für den fhwinde die Zürn-einer lere des Katholizismus. die da proklamiert. daß

ihre Lehren abfolute Wahrheit und Ewigkeitsgiltigkeit befäßen! Fürwahr. ein

Problem. das niht bloß auf die fenfationslüfterne Bevölkerung einer Großfiadt
faszinierend wirkt! Spielt fih doh in ihm der uralte Streit zwifhen Glauben
und Wiffen als Maffenerfheinung wie niht minder als Seelenkampf des Einzel
individuums um die Wahrheit in all feiner gewaltigen Größe und feiner menfh

lihen Erbärmlihkeit ab. Prüfen wir. wie ihn Waßmann zu löfen fuht. der

Forfher und Jefuit des zwanzigften Jahrhunderts!
Zoologifhe Studien waren der Boden. von dem aus fein Eintritt in die

Naturwiffenfhaften erfolgte; fehr fleißige Arbeiten über die pfyhifhen Fähig
keiten der Ameifen. über Infiinkt und Intelligenz im Tierreich. über das Seelen
leben derAmeifen und der höheren Tiere waren die Ergebniffe feiner Beobahtungen.

die ihm in Fahkreifen einen Namen erringen halfen. In das pulfierende Leben
der Menfhheit aber trat Waßmann. deffen zoologifhe Studien über Ameifen

und Termiten fern von dem Kampf der Meinungen fih abgefpielt hatten. erfi
mit dem vor wenigen Jahren von ihm erfhienenen Werke: ..Die moderne
Biologie und die Entwicklungslehre"; und der Kreuzzug. den er da
mals fhon in Shrift und Lettern gegen Häckel und den Monismus als Welt
auffaifung unternahm. *- unter feinem Zeihen foht er auh in der Arena der
Berliner Philharmonie. Die Gefchihte der Menfhheit ifi arm an Giganten.
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die vor dem Angeficht der Wahrheit ihr „Ich" mit all feinem Schein und feinen
im Augenblicksdafein haftenden Trieben preisgaben. überreich dagegen an jenen

Erfcheinungen. die bewußt oder unbewußt die Brücke zu fchlagen verfuchten

zwifchen Erkenntnis und Tradition. zwifchen Forfchung und der durch fie ge
wonnenen Einficht einerfeits und einem Jdeenbann andererfeits. der in feinen

für immer und ewig gegebenen Vorausfetzungen die Negation jedweder felb

fiändigen und felbfierkämpften Überzeugung bildet. Das Leben der Zeit und
der Gegenwart. das fcheinbar alles Befiehende umklammert. hat diefen Gedanken

richtungen. diefen traditionellen Vergewaltigungen des menfchlichen Geiftes

gegenüber nur die äußeren Gren'zlinien verfchoben. das Wefen der Dinge aber.
die freie. vor nichts .Halt machende Forfchung und ihre Schlüffe.-fie finden in
dem .Hirn des einzelnen :wie in dem Glaubensinkarnat der ..ewigen Lehren"
jenen Fels. den Waßmann in feinen letzten Worten als den .Hort der chrifi
lichen Weltanfchauung. als die von Menfchengeifi uneinnehmbare Vefte bezeichnet.
Und fo fpielt fich auf dem Boden jener als unverbrüchlich ein- für allemal

gegebenen Glaubensfätze Forfcherdrang und forfchendes Wifien ab und erzeugt
vor allem dort ein Aufbäumen der 0c0108ja triumph-1118, wo die exakten Grund

lagen des eigenen Verfuches und der zeitgenöffifchen Beobachtung verlaffen
werden müjfen. [um im fpekulativen Denken unter Zugrundelegung aller für
eine weitere Erkenntnis brauchbaren Tatfachen und Faktoren die Kräfte und

Gefeße zu erkennen. die die Welt der Organismen regieren. Diefe Rivalität

zwifchen freiem Spiel der Geiftesarbeit auf fireng fachwiffenfchaftlichem Gebiete und

zwifchen feft fundierter chrifilicher Weltanfchauung. die nur umzudeuten. nie aber

den fiarren Boden des Glaubens zu verlaffen fucht. gebiert bei Erich Waßmann
folgende Paarung: Die von Darwin begründete Lehre von der Umwandlung
der Arten befieht zu Recht. denn nur das Prinzip der Entwicklungstheorie gibt

uns eine natürliche Erklärung der Erfcheinungen. wie fie unter vielen anderen

Tieren vor allem die allerverfchiedenften Familien und Ordnungen der Jnfekten
in Bildung 'neuer Arten. neuer Gattungen ufw. zeigen. Aber - diefe Ent
wicklungstheorie auch'auf die großen .Haupttypen des Tierreiches ausdehnen
oder etwa eine einftimmige Entwicklung des ganzen Organismenreiches annehmen

zu wollen. if
t

nicht erlaubt. denn - (Anmerkung des Setzers) - fie könnte ja

dazu führen. daß auch der Menfch in der Reihenfolge der Stufenentwictlung

nach oben vom Tiere abfiammen. und daß. wenn man diefelbe nach unten fortführt.
eine Urform für die .Heranbildung der erften organifchen Wefen exiftiert haben

müffe. Beides aber widerfpricht der chriftlichen Weltanfchauung - nebenbei be
merkt if

t

diefe Annektierung des mofaifchen Schöpfungsgebäudes feitens des Katho

lizismus als fein autochthones Eigentum intereffant -. die nach Waßmann fich
durchaus mit der Entwicklungstheorie in Einklang bringen läßt. wenn man die

letztere eben nur „als naturwifj'enfchaftliche .Hypothefe und Theorie anfieht". nicht
aber etwa als ein durch alle Typen des Tierreiches fich erftreckendes biologifches

Gefetc. Der mit Emphafe ansgefprochene Satz: „Die .Heilige Säjrift ifi
kein Lehrbuch der Naturwiffenfchaften im modernen Sinne".
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beraufcht den Hörer ob des Freimuts des in der Soutane dozierenden

Forfchers. allein der Schlußakkord des erften Waßmannfchen Vortrages über

das Entwicklungsproblem. der da lautete: ..Faßt man die Entwicflungstheorie

in oben ausgeführtem Sinne. foweit fie überhaupt beweisbar ift. auf. dann
wird die Entwicklung der organifchen Welt gleichfam zu einer kleinen Zeile
in dem millionenfeitigen Buch der Entwicklung des ganzen Kosmos. auf
deifen Titelblatt auch heute noch mit unauslöfchlichen Lettern gefchrieben

fieht: Im Anfang fchuf Gott .Himmel und Erde.“ diefer Satz erbrachte die tnühfam
vorenthaltene Interpretation des ..wiffenfchaftlichen“ Bodens. auf dem der Vor

tragende ftand. Was bisher als unmöglich erfchien; die Vereinigung der Lehre
von der Umwandlung der Arten mit der alten Schöpfungslehre. - Waßmann.
der Iefuit. nicht der Zoolog e. er hat diefe durchaus heterogenen Auffaffungen.
die fich fcheiden wie Waller und Feuer. mit dem Elan eines Preftidigitateurs
wieder unter einen .Hut gebracht.

In feinen weiteren Ausführungen befchäftigte fich Waßmann mit der thei
ftifchen und der atheiftifchen Entwicklungslehre. mit dem Darwinismus und feinem

Zufammenhang mit der Entwicklungslehre an fich. kurzum mit allen jenen Pro
blemen. die jeden denkenden Menfchen aufs tieffte bewegen und ihren Ausdruck

in der Weltauffaffung des Einzelindividuums finden. Auf diefem Gebiete. ins

befondere dem der theifiifchen und der atheiftifchen Entwicklungsannahme. prävaliert

in Ermangelung von Erfahrungstatfachen bekanntlich die philofophifche An

fchauung. jene menfchliche Manier. die dem angeborenen Drange entfpringt.
mit der Welt fertig zu werden und zwifchen fich und der äußeren umgebung
ein lebendiges und harmonifches Verhältnis herzuftellen. Allein die Philofophie.

und insbefondere die Naturphilofophie. muß. wenn fie die Welt verliehen lernen

will. wenigftens an objektive Wahrheiten anknüpfen; tut fie das nicht. fo wird

fie zur unkontrollierbaren Glaubenslehre. die bei jeder ihrer fcheinbaren Schluß
folgerungen von beftimmten. unwandelbaren Vorausfeßungen ausgeht. So
fiipuliert Waßmann auch für feine und der Menfchheit notwendige Weltanf
faffung als von vornherein gegeben die Annahme eines perfönlichen Schöpfers.

eines Schöpfungsbegriffes.. den er für fein etwas widerftrebendes zoologifches

Gemüt fich in der Weife zurechtlegt. daß Gott mit feiner unendlich vollkommenen

Präexiftenz das endliche Sein fchon vorher potenziell in fich fchloß. eines
Schöpfungsaktes. mit dem er wiederum die naturwiffenfchaftliche Anfchauung
vom Entftehen der erftenOrganismen aus anorganifcher Materie ganz wunder

fam in Einklang bringt - die anorganifche Materie exiftierte. und aus ihr
fchuf Gott den erften Organismus -. er fiipuliert ferner die damit fich von
Anfang an ergebenden Entwicklungsgefetze. die in'ihrer biologifchen Be
deutung aber fofort von ihm abgefchwächt werden durch die Annahme einer

allen Gefchöpfen innewohnenden immanenten ..Zielftrebigkeit“. und end
lich die Annahme einer geifiigen unfterblichen Seele des Menfchen. Mit
einem Worte. er ftellt die zwingenden Vorausfeßungen einer metaphyfifchen

Weltanfchauung. die in ftarre Dogmen gekleidet ift. an denen nur von Zeit
J 7
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zu Zeit .einige unwefentliihe Nebenparagraphen der modernen Anfchauung

geopfert werden. an die Spitze feines Syfiems und gelangt damit in feinen

Endfchlitffen natiirlich zum Ausgangspunkt feiner gefamten Intentionen. zur
Negation des biogenetifihen Grundgefeßes. das heißt: wenn auch die Defzen

denztheorie als Entwicklungshypothefe - beileibe nicht als Gefeß'- für die
niedere Tierwelt zu akzeptieren ift. auf den Menfchen findet fie als Beweismittel

für feine tierifche Abftammung keine Anwendung. So befteht die mofaifcbe
Scböpfungsgefwichte als unumftößliche geoffen barte Wahrheit fort; Zoologie.
Morphologie. Paläontologie. vergleichende Blutforfäiungen und wie die Wiffen
fchaften alle heißen mögen. die feit Jahrzehnten mit heißem Bemühen die Bau

."teine für den Beweis der tierifchen Abftammung des Menfchen zufammengetragen

haben. fie haben in ihrer Urteilsfähigkeit über das Abftammungsproblem des

Menfchen zurückzutreten gegeniiber der Pfychologie - und zwar im fpeziellen der
Pfychologie der chrifclichen Theologie -. die da lehrt. daß die Seele des Menfchen
nicht nur wefentlich verfchieden fei von der Tierfeele. fondern auch ein einfaches

geifiiges Wefen, Ein folihes kann aber feiner Natur nach nicht aus etwas
anderem fich entwickeln. es kann nur dureh Schöpfung entfiehen; alfo kann die

Seele des Menfchen nicht durch Entwicklung entftanden fein! Diefe Auffaffung
einer einheitlichen Seele ift. das fei nur nebenbei bemerkt. eine der größten

Entgleifungen des Zoologen Waßmann; denn die gefamte Pathologie der

Gehirnkrankheiten ergibt in jedem ihrer einzelnen Teile das Bild äußerft
komplizierter Phänomene und Vorgänge der menfchlichen Pfyche. Soweit
der Zoologe Waßmann auf den Pfaden feines Kreuzzuges im vergangenen

Monat und feine Glorifikation des Felfens- der chriftlicben Weltanfchauung.
an dem fiel) die tobenden Wogen der Wiffenfchaften brechen. und der felber

nnerfchüttert fiehen bleibt! Derfelbe Waßmann. der fich nicht genug tun

konnte in der Betonung der fireng wiffenfchaftlichen Erforfchung diefer

Probleme. und der vor allem für fieh und feine Studien diefe Stellungnahme

in Anfpruch nahm. - er ift uns fchon vor Jahren an einem anderen Kreuzwege
begegnet. den erneut zu betreten es fich verlohnt. will man fich klar werden iiber die

wiffenfihaftliihe Miffion diefes Mannes, Es war im Jahre 1900. da erfchien

in den „Stimmen von Maria-Laach“ von einem Iefuitenpater Erich Waßmann
unter dem Stichwort ..Eine plötzliche Heilung aus neuefier Zeit“. die Schil
derung eines Heilwunders. die zu dem tollften gehörte. was auf diefem fo frucht

baren Gebiete menfchliehen Aberglaubens bisher geleiftet worden war. Der .Her

gang war kurz gefchildert folgender: Im Jahre [867 erlitt ein* flämifcher Bauer
einen fchweren komplizierten Bruch des linken Unterfihenkels. beide Knochen.
Schienbein wie Wadenbein. waren unterhalb des Knies gebrochen. an der

Bruchfielle befand fich eine mit der Außenwelt kommunizierende Hautwunde.
Trotz ärztlicher Behandlung kam es zu keiner Heilung. im Gegenteil. die Wunde

begann zu verjauchen. die gebrochenen Knochenenden ragten aus ihr hervor und

fiarben an den Enden ab. Der Kranke war zum Kritppel geworden. der feine

Tage auf der Matratzengruft zubraihte und fieih und el'end wurde. Wenn er den
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linken Fuß in die Hand nahm. fo lautete der ärztliche Bericht. konnte er

ihn mit Leichtigkeit fo weit drehen. daß die Ferfe nach vorn. die Zehen nach

hinten fianden. wenn cr faß. pendelte das Bein hin und her. aus der Wunde

ergoß fich Eiter und umfpülte die ficht- und fühlbaren Knochenenden. Alle

ärztlichen Verfuche zur .Heilung fchlugen fehl. der Zuftand blieb derfelbe. Da.

nachdem alles vergeblich gewefen war. unternahm nach achtjährigem Kranken

lager im Jahre 1875 der Kranke eine Pilgerfahrt zur belgifchen Muttergottes
von Lourdes nach Ooftacker. mühfam auf feinen Krücken fich fortfchleppend.

unterwegs von mitleidigen Leuten unterfiüßt. So gelangt er zur Grotte.
macht den vorgefchriebenen dreimaligen Rundgang. - plötzlich fühlt er eine eigen
tümliche Unruhe. er if

t wie außer fich. er fieht aufrecht. er if
t geheilt. Eine fofort

vorgenommene Unterfuchung ergibt: Das Bein und der Fuß. die noch
einige Augenblicke vorher ftark gefchwollen gewefen waren. hatten
ihren normalen Umfang wieder angenommen. das Pflafter und
die Binden. die das Bein umgaben. waren von felbft abgefallen.
die Wunden waren vernarbt. die gebrochenen Knochen waren
plötzlich zufammengewachfen. Weiterhin wurde feftgefiellt. daß das Bein keine

Verkürzung erlitten hatte. troßdem die Knochenenden drei Zentimeter voneinander

getrennt gewefen waren. daß die Bruchftellen ohne unregelmäßige feitliche
Knoch enneubildu'ng aneinander geheilt waren und eine völlig glatte Oberfläche
darboten. Rudder. fo hieß der Bauer. lebte noch bis zum Jahre 1898. und erft nach
feinem Tode. im Jahre 1900. alfo fünfundzwanzig Jahre nach gefchehener Heilung.
fanden fich die behandelnden Ärzte bemüßigt. die Krankengefchichte diefes

Mannes zu publizieren (in obfkuren belgifchen Wunderblättlein war ein .Her
gang des Falles fofort nach der göttlichen Jnfpiration erfchienen). Der
..ftaunenden Mitwelt" offenbarte diefes Pater Waßmann und zog nach ein
gehender Schilderung des Wunders daraus die für die katholifche Ehrifien

heit notwendigen Schlüffe. Als da find: ..Da eine plötzliche .Heilung eines
doppelten Beinbruches und zweier großer eiternder Wunden auf natürlichem
Wege unmöglich ift. da auch durch Suggeftion eine plötzliche Neubildung zerftörter
Gewebe nicht erfolgen kann. fo kann diefe .Heilung nur durch über
natürliche Kräfte erfolgt fein. und fie beweifi die Exifienz eines
perfönlichen. überweltlichen Schöpfers von unendlicher Weis
heit und Macht. fowie die Exiftenz einer höheren. über den Natur
gefetzen ftehen den Weltordn ung." So gefchrieben im Jahre 1900 über
einen Fall. der durch Tod jeglicher Kontrolle und Nachunterfuchung entzogen

war. und den man ..wiffenfchaftlich" fünfundzwanzig Jahre lang hatte fchlummern
laffen - denn Abbss. Eures und Jefuitenpatres dürften in pathologifch- und
biologifch-medizinifchen Fragen vorderhand wohl noch kaum als Sachverftändige

anzufehen fein -. ehe tnan feine die Wiffenfchaft aus ihren Angeln hebende Be
deutung der Allgemeinheit unterbreitete. Jch habe damals diefer Publikation Wuß
manns einige kritifche Worte gewidmet und unter anderem folgendes gefchrieben:

..Für den gefunden Menfchenverftand gehört ohne jede weitere Beweisfübrung
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die mitgeteilte .TatfacheF in das Reich der Legenden. bei der nur zweifelhaft
ifi. wer der Betrüger und wer die Betrogenen find. DielGefchichte der
fogenannten Wunder. wie fie der Katholizismus von jeher - im Mittelalter
wie in der Neuzeit - liebevoll gezüchtet hat. weiß eine folche Unfumme
von falfchen Beobachtungen. konfufen Schlüffen und Verallgemeinerungen auf.
daß ernfthaft denkende Menfchen diefe Wundermären längft als Ausgeburt
einer törichten oder krankhaften Phantafie 'zurückgewiefen haben. Oder man

hat verfucht. foweit dies auf diefem Gebiete mit feinem tollen Wirrwarr von
überlieferten Vorftellungen. unkontrollierbaren Mitteilungen und dergleichen

mehr überhaupt möglich ifi. den Dingen an fich nachzngehen und ihren

natürlichen Zufammenhang wiffenfchaftlich zu erklären. Auf diefe Weife

if
t das große Gebiet der auf Suggeftion beruhenden Heilungen heraus

gefchält und deren Zufiandekommen als innerhalb des Wirkungskreifes der

Naturgefeße liegend unwiderlegbar erhärtet worden. Der Heilglaube und

fein Endziel. das Wunder. find durch Forfchung und fyfiematifche Methodik
längft ihres gefliffentlich aufrecht erhaltenen Nimbus entkleidet und auf
rein natürliche Urfachen und Wirkungen zurückgeführt worden. Mit der Er
gründung des Wefens der Suggeftion und des Hypnotismus if

t uns die

Kategorie der diefen Einflüffen zugänglichen Krankheitsbilder nervöfen Ur

fprunges erfchloffen und zugleich das Wefen plötzlicher Heilwirkungen und

Heilwunder. wie fi
e

zu allen Zeiten inmitten der verfchiedenfien und fcheinbar

unähnlichfien Zivilifationen und Religionen fich ereignet haben. erklärt worden.

Der Wirkungskreis diefer religiöfen Suggeftibilität if
t aber ein durchaus be

grenzter; er befchränkt fich auf Leiden funktionellen. nie aber organifchen Ur

fprunges, Noch niemals hat der Heilglaube ein amputiertes Glied wieder

hervorwachfen laffen. noch nie einen Krebs zum Verfchwinden gebracht. Nur

vage Halluzinationen oder die verzückte Ekftafe eines religiöfen Vifionärs können

*das Wechfelfpiel der fuggefiiven Einflüffe fo weit wirken laffen. Und in diefe

Kategorie gehört auch der nenefte Fall von Wunderheilung. deffen fich der
Iefuitenpater Waßmann mit fo glaubensfiarker Überzeugung annehmen zu

müffen glaubte." Und ich fchloß meine damaligen Ausführungen mit den

Worten. die heute nach dem Auftreten Waßmanns in Berlin und feinen in

zwifchen erfolgten wiffenfchaftlichen Publikationen feine Miffion erneut charakteri
fieren: „Wie verblendet man ifi. wenn man aus einzelnen Äußerungen der

Organe der katholifchen Hierarchie Schlüffe im Sinne einer _allmählichen Evo

lution. eines wenn auch langfamen Durchdringens zu einer natürlichen Welt

auffaffung zieht. lehrt am evidentefien der Fall Waßmann. Diefelbe Figur.
die erft jüngft von der Preffe im Anfchluß an eine Reihe wiffenfajaftlicher

zoologifcher Arbeiten als ..Anhänger des Darwinismus“ bezeichnet wurde. tritt

hier als Verkündet mittelalterlichen Wunderkrames und der völligen Ohnmacht
der Naturgefeße auf. und noch dazu in einem Falle. der. jeder philofophifchen

oder felbft naturwiffenfchaftlichen Spekulation entrückt. nichts als eine rein

pathologifche Erfcheinung darfiellt. Es gibt Ideologen. die die in jüngfier
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Zeit fiärker hervortretende wiffenfhaftlihe Betätigung des Katholizismus als

eine Anlehnung an das pulfierende Leben des zwanzigfien Jahrhunderts an

fehen möhten. Für folhe Träumer fiatuiere ih den Fall Waßmann. der
wieder einmal als treibende Kraft diefer Betätigung die Eroberungsfuht des

Katholizismus in nacktefter Form zeigt."
-

Von* derfelben Stätte des Glaubens und „Willens“. der Waßmann ent

fiammt. der Niederlaffung der Jefuiten in Luxemburg. rührt eine zweite Enunzia
tion der dortigen Forfhung her. von feinem Konfrater Beßmer. die das Syfiem
zeigt. mit dem der Orden in die Bahnen moderner Wiffenfhaften einzufallen fih
anfhickt. Es betitelt fich „Die Grundlagen der Seelenftörungen". hat
die vorgefhriebene bifhöflihe Erlaubnis zur Drucklegung und foll nihts mehr
und nihts weniger als eine. nun. nennen wir es einmal philofophifh-theo
logifhe Pfyhiatrie fein. Konfeffionelle Medizin ifi heutzutage nihts Seltenes -
ih erinnere nur unter anderem an die Intervention der Kirhe in geburtshilflihe
Maßnahmen (bekanntlih if

t die zur Rettung der Mutter eventuell einzuleitende
Anbohrung des Fötus niht erlaubt und anderes mehr). an die Behandlung
und Pflege von Shw'ahfinnigen durh Ordensbrüder -. neu dagegen und jeden
falls bisher ohne Analogon if

t die profeffionelle Befhäftigung mit medizinifhen
Fahdisziplinen. im konkreten Falle mit der Pfyhiatrie und der.Lehre von
der Gehirnphyfiologie. Auh hier wie bei Waßmann eine außerordentlih ge
fhictte Zufammenfiellung wiffenfhaftliher Ergebniffe - von der Kompilation
vorhandener Werke diefer Disziplin maht Beßmer einen geradezu verfhwende
rifhen Gebrauh -. während die a() majoretn gloriam (lei notwendigen
Shlußfolgerungen dem eigenen Haupt entfpringen. Es ift hier niht der Ort.
im einzelnen die gewagten Shlüffe des Verfaffers. die oft geradezu widerfinnigen
Behauptungen im einzelnen durhzugehen - Gelegenheithierfür wird fih an
anderer Stelle finden - allein den Zufammenhang zwifhen den beiden Autoren
Waßmann und Beßmer und ihr gemeinfames Endziel. die Feffelung der wiffen

fhaftlihen Anfhauungen durh die Zwangsjacke der metaphyfifhen Weltauf
faffung *- fie müifen wir kurz an uns vorüberziehen laffen. Bei jedem Natur
bild. das wir zu zeihnen verfuhen. bei jeder Einzelzatfahe. die wir in der
Beobahtung des natürlihen oder des krankhaften Ablaufes der Lebenserfhei
nungen regifirieren. müffen wir. ehe man zur Verallgemeinerung fhreitet und ein
Syfiem oder eine gefenmäßige Auffaffung begründet. die Kardinalfrage fiellen.
ob diefe Beobahtungen .und Erfahrungstatfahen als Folgen ganz befiimmter.
in allen Fällen mehr oder minder gleih wirkender Urfahen anzufehen find.
welhes diefe Momente zum Zuftandekommen natürliher und pathologifher Pro
zeffe find. und wie fi

e anatomifh und phyfiologifh d'en Boden ihrer Einwir
kungen beeinfluffen. So geht die medizinifhe Forfhung vor und fuht der
Wahrheit nahe zu kommen. Auf dem Gebiete der Lehre von der Phyfiologie
der nervöfen Zentralorgane und ihrer Funktionen mit ihrem fo außerordentlih
komplizierten Bau ifi die Forfchung doppelt erfhwert und kann daher nur mühfam
Shritt um Schritt Wiffen erkämpfen. Um fo reiheren Spielraum bietet daher
März. Heft 0 6
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dies Feld .für den Laien oder den .Halbgebildeten. um der Phantafie freien Lauf zu
[affect und da. wo die exakte Tatfachenreihe bisher zur Erklärung nicht hinreicht. mit
legendären Vorf'tellungen die klaffenden Lücken zu ftopfen und der Weisheit letzten

Schluß des ignore-1111118 und iZ-c10rahi1nu8 zum fouveränen Prinzip zn erheben. Der
„Pfychiater" Beßmer gibt in feinem Buche eine eingehende. und da fie auf den

Angaben von Fachautoren beruht. mehr oder minder verftändnisvolle Schilde
rung der anatomifchen Erkrankungen des .Hirnes und ihrer pfychifchen Folge

zuftände. Sein Gewiffen beginnt fich erft zu fträuben. wo die feelifche Tätigkeit
in inneren Zufammenhang mit materiellen Veränderungen beziehungsweife Zer
f'törungen der Großhirnrinde gebracht. wo mit einem Worte Vorftellungen und

.Handlungen 'als Tätigkeitserfcheinungen der Großhirnrinde an diefe allein ge
knüpft werden. .Hier bläht fich der theologifch-philofophifche Standpunkt des

Verfaffers zu einer .Höhe auf. die nichts anerkennt. weder die .Hirnlokalifation

noch die Mechanik der Nervenprozeffe. fondern die einzig und allein das vom

Körper und feinen Äußerungen losgelöfie pfychifche Gebiet als Erklärung an

gefehen wiffen will. „Daß in unferem irdifchen Leben ohne ein befonderes
Eingreifen Gottes eine intellektuelle Betätigung nicht möglich ift. wenn Sinne.
Phantafie und Erinnerung ihre Tätigkeit einf'tellen" (es handelt fich um die

Urfachen der Bewußtlofigkeit). daß „folange es einen Gott gibt. der über den

Menfchen waltet. folange es Engel gibt und verworfene Geifter. folange noch

unfterbliche Menfchenfeelen exiftieren. man die Möglichkeit von Wundern und

Prophezeiungen. von übernatürlichen Gefchichten und Ekftafen nicht aus der

Welt fchafft." daß „durch die Seele erft der Menfchenleib das ift. was er ift;
erft durch die Seele lebt er. nur der befeelte Leib fieht und hört. fühlt und

taftet (an anderer Stelle ifi die nach einem Autor nur als graduell verfchieden

anzufehende Befchaffenheit der Tier- und Menfchenfeele als eine Ausgeburt von

Tollheit bezeichnet worden). erfi das befeelte .Hirn hat Vorf'tellungen und Er
innerungen. erfährt Luft und Schmerz." daß endlich „die Lehre von der Seele

als der Wefensform des menfchlichen Leibes nicht bloß eine philofophifche An

fchauung ift. fondern für den katholifchen Ehriften eine Glaubenslehre. welche von

der Kirchenverfammlung von Vienne unter Klemens L. ausdrücklich definiert wurde."
das if

t

folch eine kleine Blütenlefe aus des Iefuitenpaters Beßmer medizini
fchem Büchlein. das if

t die vorausfetznngslofe „Wiffenfchaft“. die hinter den Mauern

des Luxemburger Klofiers getrieben wird. So wirr und jedes wiffenfchaftlichen
Bodens entbehrend wie die eben erwähnten Expektorationen_ find denn auch
die Schlußfolgerungen des Autors. für ,den die Pfychopathologie in keiner

Weife die Annahme fordert. daß Verfiand und Wille in ihren Funktionen un

mittelbar und wefentlich an körperliche Organe gebunden feien. für den der

Begriff der direkten Vererbung geiftiger Eigenfchaften nicht exifiiert. denn die

Seele wird gefchaffen. nicht erzeugt. der endlich überall da. wo Belehrung

vorhanden if
t und eigene Überzeugung gewonnen wird - klZllm teneati8
umici - die Erfcheinung der Suggeftiott nicht gegeben fieht. Mit einem
.Hymnus auf Religion und Offenbarung. auf Beichte 'und Sakrament als Sorge
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für die feelifche Gefundheit fchließt jenes Werk. das auf der Unterlage fach

wiffenfchaftlicher Forfchungen und in dem Scheingewand einer ernften Arbeit.

wie es fchon das Thema an fich für jeden fittlich denkenden Menfchen bean

fpruchen follte. Seelenfang in unzweideutigfter Form treibt! Auch diefer Er
fcheinung des modernen Iefuitentums gegenüber gilt der Satz. den ich vor

Iahren .Herrn Waßmann ins Stammbuch fchrieb: ..Was ich wollte. if
t er

reicht: der denkenden Menfchheit wieder einmal einen Einblick gewähren in

jene Ideenwelt des toten und inhaltsleeren Buchftabenglaubens. der fich ver

mißt. an Stelle der Naturforfchung und Wiffenfchaft. der Wahrheit und Er
kenntnis Aberglauben und den Kultus der Heilmythen zu fehen.“

Rundfchau

Der Herr Staatskommifiar
Wir Preußen freuen uns fehr: Bayern

hat nun auch feinen Hypothekenbankfkandal.

Wenigfiens doch ein Trofi für den Haupt

mann von Köpenick, Denn daß wir einfi*

mals die Herren Sandeu. Schulß und

Romeick in unferen Mauern bargen. kommt

uns heute nur noch wie eine Sage aus alter

Zeit vor. Das einzige. was uns ärgert. if
t

eigentlich. daß der Skandal von Würzburg

einen fo verhältnismäßig kleinen Umfang hat.

daß vorläufig noch nicht einmal ein einziger

Pfandbriefbefißer gefchädigt ifi, Die Bay

rifche Bodenkreditanflalt in Würzburg. die

Trägerin der Affäre. if
t meines Wiffens die

einzige bayrifche Hypothekenbank. deren

Pfandbriefe nicht als mündelfichere Anlage

gelten. Nicht etwa. weil man fi
e von vorn

herein als nicht ficher betraäjtet hat. fondern

weil mati die Mündelficherheit nicht nah

gefucht hatte. Dura) alle Zeitungen if
t der

Streit des Frankfurter Bankiers A. L
. Ans

bacher mit der Gruppe der Oiskontogefell

fichtsrat des von ihm gegründeten Jnftitutes

war. daß er und die Direktoren fiäj wechfel

feitig übermäßige Bereicherungsabfiäjten vor

warfen und daß man fchließlich die Nachfolger

des Frankfurter Rothfchilds zu Hilfe rief. um

Herrn Ansbacher abzufägen. Aber der in

der vorigen Generaloerfammlung Unterlegene

fäznob Rache und zog in diefem Jahr. mit
fünf Anwälten des Rechts bewaffnet. gen

Würzburg. Dort kam es zu heißem Streifen.

nach dem. wie fo oft. beide Parteien fich den

Sieg zufchrieben. Doch das brauchte ic
h

hier

alles gar uiäzt zu erzählen. wenn nicht bei

diefem männermordenden Ringen wirklich ein

Männermord paffiert wäre. Die Leiche heißt

„Trümmer“ (welch oorbedeutungsreicher

Namel). weiland Staatskommiffar und Treu

händer der Bayrifchen Bodenkreditanftalt. und

noch im Tode umflrahlt von der Würde

eines Königlich Baprifchen Oberregierungs

rates. Der arme Mann!'

*

j

Es ift zweifellos beinahe fo komifch. wie

Bülows Antizentrumspolitik (bei der ja

fchließlich auch einer. dem es gar nicht geltenfchaft gefehleppt worden. Wen es intereffert.
der weiß. daß Herr Ansbacher einft Auf follte. anfgefpießt wurde). daß anftatt der

6'
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.Herren Ansbacher oder' Meißner fchließlich
ein armer Oberregierungsrat auf dem Felde
blieb. Aber die Komik f'chwindet. wenn man

für den Namen Trümmer die Größe X oder

Y feht. fo daß nur noch der Amtscharakter
..Staatskommiffar“ als wertbeftimmender Fak

tor bleibt. Ein von den Staatsbehörden

beftellter Wächter hat fich hier von denen

bezahlen laffen. die er bewachen follte. Nicht

etwa in der Abficht. dann weniger wachfam

zu fein oder womöglich gar felbfi den Bock

im Garten zu fpielen. Nichts von alledem.

Der .Herr Staatskommiffar tat niajts weiter.
als was Adam und Eva fchon im Paradiefe

getan hatten: Er fchämte fich feiner Nackt
beit. In einem Brief an .Herrn Ansbaäjer
flehte er diefen an. ihm doch (natürlih zu

billigen Kurfen nnd auf Kredit) ein* paar

Aktien abzulafien. damitxr niajt allznfehr hinter

den großen .Herren im Auffiäjtsrat nnd in

der Direktion. mit denen er täglich yerkehre.

zurückftehen müffe. Der arme Mann! Wirk

na, ein armer Mann, In feiner Jugend
lebte er entblößt von allen Aktien und wußte

nichts von Gut nnd Böfe. Später lernte

er es auf hohen Schulen. (Man nennt das

..die Reäjte ftndieren“). Anfcheinend nicht

mit dem nötigen Erfolg. Denn erft der

Verkehr mit den Direktoren der Bayrifihen

_Bodenkreditanftalt ward für ihn zum Baum

der Erkenntnis, Ießt nnterfchied er Gut und

Böfe und - fchämte fich feiner Nacktheit.
K 'I

Ich möchte .Herrn Trümmer mit .Herrn

von Podbielski vergleichen, Nicht im einzelnen

und befonderen. Aber ganz im allgemeinen.

ohne einen von beiden beleidigen zu wollen.

Aber beide waren naiv, Und beider Naivität

bekam plöhlich einen Knacks. .Herr von Pod

bielski war an einem llnternehmen beteiligt.

das ihm unangenehm werden konnte. Natür

lich ohne das geringfte dabei zu finden.

Aber als er fich offen zu dem Gefchäft be

kennen oder es verkaufen follte. da
-
fehob

er feine Frau vor. Der Staatskommiffar

.Herr Trümmer (ic. finde den Namen wirklich

fehr vorbedentungsreiehl) pumpte (wie der

felige -Ottheinrich die Königin von Kvpros)

feinen Auffiehtsrat an. Erfchob einen .Herrn
Major Furtner vor. Aber nicht etwa. weil
er das. was er tat. für unrecht hielt. fondern

wegen der Revifionen. ..Na alfo!“ denkt

der verehrliche Lefer. Aber er irrt. .Herr
Trümmer fagt felbfi. weil bei den Schluß

notenrevifionen die reoidierenden Beamten -

einen Einblick in feine Vermögensoerhältnifie

bekommen hätten. .Herr Trümmer fchämte

fich eben feiner Nacktheit. Aber nnn begab

es fiäj. daß der angepnmpte Auffichtsrat ab

gefägt werden follte. Und fiehe da. es kam

ein Knacks in die Naivität: .Herr Staats

kommiffar Trümmer bezahlte plbhliäj feine

Schulden. [.11 recherche (lo la patsrnits

(le l'argent er'. joterclite.. Und doch hatte
er Pech. der arme Mann.

' K
K

.Herr Trümmer if
t das Opfer. nicht feines

Verhaltens. fondern iinferer Verhältniffe.

Wir leben in einer oerhängnisoollen Über

gangszeit. (Das fagt heute fchon jeder Jüng

ling _i
m

Kaffeehaus. aber ic
h meine es doch

ernft.) Beamte follen aus der herrfchenden

Gefellfchaftsfchicht genommen werden. Demi

fi
e follen eigentlich Führer nnd nicht Nacht

wächter fein. Im Fendalfkaat war der

Feudalberr Beamter. Seitdem hat ah die

Qualität des Beamtenftandes wefentlich ver

fchlechtert. Die Berufsbearnten wurden fo

lange von oben herab angefehen. bis fi
e

fchließlieh felbfl zu Spißen der Gefellfchaft
wurden. Dies Übel (das Anfehen nämlich)

oererbte fich. Aber es kamen andere Spider]

daneben anf. Mammonadel! Mit denen
kommt nun der arme Beamte in Berührung,

Und er fchämt fich feiner Nacktheit.
K '

y

In Preußen hat man für ähnliche Fälle
Vorforge getroffen. In einer Weife. die
dem preußifchen Sparfamkeitstrieb alle Ehre

macht. Der Staatskommiffar der Berliner

Börfe zum Beifpiel if
t ein fehr reicher Herr.

in allen Sätteln der Vermögensverwaltung
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gerecht und erhaben über die Anfechtungen;

die ihm zwifchen den Schranken drohen.

Allenfalls hat er einen etwas zu fchwachen
Magen für die vielen Diners. Doch fonft
alles tip top. Au kleineren Börfen. zum
Beifpiel in den Hanfefiädteu. fungieren an

gefehene Kaufleute als Vertreter der Staats

gewalt. So hat man den Einfluß des Mam
mons abgefchwächt. Wenn man will. if

t

dadurch das Verfahren der Schuhimpfung

auf die Befehnng von Beamtenftellen über

tragen: Die einmalige Vergiftung macht gegen

Wiederholung der Giftwirkung immun. Wer
vom Mammon durajfeuäjt ift. unterliegt

nicht mehr feinen Verführungen.

* K
K

Es gibt freilich auch einen anderen Weg!
Man kann nämlich auch die Beamten an
fiändiger. als das augenblicklich der Fall ift.

bezahlen. Wenn man das den Chefs von

.Handlungshäufern in Beziehung auf ihre

Kommis fagt. fo entgeg'nen fi
e meifi; wer

fiehlen will. ftiehlt doch. Jch akzeptiere diefe

Weisheit. Aber Herr Trümmer hat nicht
geftohlen. Er hat fich vielleicht auch nicht
einmal bereichern wollen. Aber er fühlte

fich klein neben den Leuten. die da immer

in Aktien hantierten. Der Kommis. der in

anfiändige Gefellfäzaft kommt (oder in un

anftändige Damengefellfchaft). will nicht fürder

Jägerhemd und Ehemifett tragen. Das if
t

peinlich, Wer jemals Jäger-hemden getragen

hat. wird mir das beftätigen können. Im
Bureau tragen die Kollegen auch Jäger

hemden. Da if
t

für den Beamten die Sache

nicht fo blamabel. Aber wer im Außendieuft
befchäftigt ift. den muß man' anders equi

pieren. damit er fich feiner Nacktheit nicht

zu fchämen braucht.

i- 'l

A

Armut nnd Reichtum find ganz relative

Dinge, Ich habe in der Schule einen Auf

fah maäjen müffen: ..das Lob der Armut.“

Ich war damals arm und zufrieden und

fchrieb entfpreäjend über dasThema. .Herr
Trümmer hätte ficher früher denfelben Auf

faß gefchrieben. Aber wenn die Sehnfucht

geweckt ift. dadurch daß man das andere

gefehen hat. dann erwacht erft das Leiden.

Ich habe es immer als eine ganz raffinierte

Strafe für Mofen gehalten. daß Gott ihn

vom .Horeb das gelobte Land fehen ließ.

Aber der liebe Gott minderte die Strafe

dea) wenigftens dadurch. daß Mofe bald

darauf fkarb. Der kapitalifiifche Staat if
t

viel graufamer. Er führt feine Bureaukraten
auf die Berge. wo fie das Land des Mam

mons. in das fi
e

durch Gehalt und Penfion
nie gelangen werden. fehen. und dann müffen

fi
e weiter leben und fühlen nun natürlich erft

den Unterfchied. Dann fchämen fi
e

fich ihrer

Nacktheit,

a
- te

in

Wenige handeln fo wie .Herr Trümmer.

Die meiften gehen zum Feinde über. Sie

werden Direktoren. werden Auffichtsräte. Der

kraffefie und ziemlich der letzte Fall war ja

wohl der des .Herrn Regierungsrats Völcker.

der direkt vom Referententifch der fiaatlichen

Kartellenquete aus Direktionspult des Stahl
werkoerbandes fprang. Die Leute finden eben

die Würde. die der Staat ihnen verleiht.

fehr fchön. aber die klingende Münze des

Privatkapitalisnucs noch fchöner. und denken

dann befriedigt an die Zeit zurück. wo fi
e

noch naiv genug waren. für geringes Geld

reiche Leute zu bewachen und die Qualen zu
- ertragen. die man hat. wenn man fiäj feiner

Nacktheit fchämt,

k

*

K

Der bahrifche Staat hat .Herrn Trüm

mer vom Amte fuspendiert. Das macht einen

fehr guten Eindruck und if
t

fehr billig. Denn

die Kofteu befireitet der andere. Jn diefem
Fall Herr Trümmer (die Vorbedentung feines
Namens hat fich erfülltl). der um Ehre und

Amt gebracht ift. Die Zeitungen fchreiben

von Panama. alles fchlägt auf den Armen

los. Aber um das Problem der Stellung

der Beamten zum Mammon kommt man da

durch nicht herum. ..Jhr laßt den Armen

fchuldig werden. dann überlaßt ihr ihn dec

Pein!“ Georg Bernhard
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Der preußifehe .Oberkirchenrat
und die Gewiffensfreiheit

Der achte Februar des Jahres 1907
wird ein denkwürdiges Datum werden in

der Gefchichte der preußifchen Landeskirche.

da er die Hoffnung der freifinnigen Geift

lichen zerftört hat. daß der Oberkirchenrat

in Berlin für fie ein lehter Schuß fein
werde gegen die Intoleranz der Landeskorr

fiflorien.

Nachdem die oberfie Kirchenbehörde in

einzelnen Verfügungen der lehten Jahre die

Entfcheidnngen der Konfifiorien in Lehr

prozeffen gemildert oder fi
e

doch wenigftens

ihrer prinzipiellen Bedeutung nach Kräften

entkleidet hatte. if
t

feit den neuefien Per

fonalveräuderungen wieder die unverblümte

Orthodoxie im Oberkirchenrat Meifieriu ge
worden, .

Schon das Hinauszögern der Entfchei

dung in fchwebenden Lehrprozeffen erregte

in lehrer Zeit Bedenken.

Nunmehr hat die Nichtbefiätigung des

Weimarfchen Pfarrers Eefar. der zum
Pfarrer in Dortmund gewählt. aber vom

Konfifiorium nicht zugelafien worden war.

eine völlig klare Lage gefchaffen. Pfarrer

Eefar. ein wegen feines vortrefflichen Wir
kens in feiner weimarifcheu Landeskirche hoch

angefehener. keineswegs mehr junger Geift

licher. war von der Reinoldigemeinde in

Dortmund. zufammen mit zwei anderen.
ftrenggläuhigen Geifilichen. einftimmig ge

wählt. Das Presbhterium hatte allen in

der Gemeinde vertretenen Richtungen gerecht

werden wollen. Die Predigt Eefars hatte
keinen Anftoß gegeben. ein Protefi war nicht

erhoben. aber von einer unbekannt geblie

benen Seite waren Bedenken gegen Eefar
dem Konfiflorium in Münfter zugegangen.

Diefes nahm daraus Veranlalfung. von

feinem Rechte Gebrauch zu machen. ein

Kolloquium mit ihm (als einem der Landes

kirche nicht Angehörigen) anznftellen. Dabei

ergab fich. daß Cefar die Gottheit nnd leib

liche Auferfiehung Ehrifii nicht in dem Sinne

bekenue. den die Münftrer Konfiflorialräte
als unfehlbare Interpreten der Kirchenlehre

verlangten. und fi
e oerweigerten die Beilä

tigung der Wahl. Soweit es fich mit einer

modernen Weltanfchauung nur irgend ver

trug. hatte der thüringifche Paftor der Dog

matik des fechzehnten Jahrhunderts Rech

nung zu tragen gefucht. aber die Inqui

fitoren beflanden auf dem Buchftaben der

Bekenntnisfchriften. Profeffor Heinrich Holß
mann in Baden-Baden. der im Interefie

feiner Schüler in diefer Frage fein Votum

abgegeben hat. redet von einer konfifiorialen

Weisheit. für die alles. was eine ernfihafte.

folide Geiftesarbeit des neunzehnten Jahr
hunderts auf exegetifchem' Gebiete errungen

hat. nur infoweit vorhanden ift. als man

mißliebige Geiftliche im Kolloquium fchikanie

ren. vexieren und inquirieren kann. bis die

traurige Tatfaäje feflgefiellt ift. daß diefe

Geiftlichen mehr wifien als ihre rückfiändigen

Examinatoren. die freilich ihrerfeits den Vor
teil genießen. von jenen nicht wiederum era

miniert und etwaiger Unwiifenheit überführt

werden zu können.“ In der Vorrede zu
feiner jüngfien Publikation aber bittet der

berühmte ehemalige Lehrer der Straßburger

Hochfchule alle Theologen. ..die zur Bildungs

fchicht weftfälifcher Konfifiorialräte gehören."

fein Buch gar nicht aufzufchlagen.

EinhundertfiebeinmdvierzigGeif'tlichePreu

ßens hatten infolge diefer neuen Gewalttat

fiäj an den -Oberkirchenrat gewendet und die

Erklärung abgegeben. fi
e hielten es für eine

Gewiffenspflicht. ihrer oberften Kirchenbebörde

zu bekennen. daß fi
e

ganz auf demfelben theo

logifchen Standpunkt fländen wie der nicht

beftätigte Pfarrer Eefar. Man mußte nun

gefpannt fein. ob der Oberkirsjenrat die

einhnndertfiebenundoierzig geftändigen Keher

gleichfalls für promotionsunfähig erklären

werde? Statt das zu tun. begnügte er fich
mit einer beleidigenden Mißbilligung. llm

fein Nichteinfchreiten zu bemänteln. begnüqt

fich der preußifehe Oberkirchenrat iu.feine1n

Erlaß vom achten Februar. das vollkommen
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klare und bündige Bekenntnis der einhundert

fiebenundvierzig Geifilihen eine ganz allge

mein gehaltene und nihtsfagende Erklärung

zu nennen. Statt auf die Bekenntnisiuter
pretation einzugehen. mit der man Paftor

Eefars Wahl kaffiert hat. maht der Ober

kirhenrat vielmehr den Gefinnungsgenoffen

des Kafferten den Vorwurf. daß fie den

Frieden in der Landeskirhe fiörten. Er will
fie an die Pfliht erittnern. die fie Kraft ihres
Amtes in der Landeskirhe haben. auf die

kirhliher! Kämpfe der Gegenwart mäßigend

einzuwirkeu. ..Wenn fie fiatt deffen dem

Parteigeifi fogar eine weitgehende Einwirkung

auf die Ausübung ihres Amtes gefiatten. fih
in die vorderfie Reihe derer fiellen. die den

Streit fhüren.“ fo wifien fie fhon jent

nihts anderes. als ..daß die Kirhe eine Arena

für den Kampf der Parteien und Rihtungen

ifi. Auh die von der oberiken Kirhen
behörde getroffenen Entfheidungen glauben

fie unter dem damit gegebenen Gefihtspunkte

anffafien und fie. obwohl unbeteiligt. im

Jnterefie ihrer Rihtung beantworten zu

dürfen.“ Man ftannt. Evangelifhe Geift
lihe. die in einer anderen eoangelifhen

Landeskirhe durh Jahrzehnte unter großer

Anerkennung gewirkt. werden nahträglih von

einem preußifhen Konfiflorium auf ihren
Glauben geprüft. der der einer großen An

zahl von im Dienfte befindlihen Geifilihen

ifi. Das Konfifiorium findet. daß derfelbe

niht das preußifhe Militärmaß habe. oder

daß der Zopf des Jnkulpierten niht lang
genug fei. und erklärt ihn für unfähig. ein

Amt in der prenßifhen Kirhe zu bekleiden.

Die in gleicher Lage befindlihen Geiftlichen

halten es gegen ihre Manneswürde. fih zu
oerfiecken. und bekennen fih zu denfelben
Überzeugungen. niht in irgendwelhen agi

tatorifhen Verfammlungen. fondern in einer

dienfilichen Eingabe an ihre vorgefente Be
hörte. Dadurh haben fie den Frieden ge

fiört und bewiefen. daß fie die übeln For
men des politifhen Parteilebens in die Kirhe
übertragen wollen. Man unterbindet ihnen
jede Lebenstätigkeit. weift ihre Gefinnungs

getroffen aus und fent fie anf den Ausfierbe

etat. Wagen fie aber die befheidenfte Vor

ftellung. fo erhalten fie eine amtliche Ab

fertigung als Friedensftörer.
So fpriht bei .Hefiod der Habiht zur

Lerhe. die er mit feinen Krallen zerfleifht:

..Seltfame. was fhreifi du? Es hält dih
jent der viel Stärkere. und wenn ih Luft

habe. werde ih dih loslaffen oder dih mir

zum Shmaufe bereiten.“

Das if
t das Shickfal aufrihtiger Ehren

männer in der preußifhen Kirhe.
Adolph Hausratb

Ein offenes Wort zur Her
komerkonkurrenz

Allgemah und allenthalben hat fih der

Streit über die ..Gefhwindigkeitskurve“ ge

legt. Was geht uns die an! Wer den erfien

Gefhwindigkeitspreis holt. für den und für

die Fabrik. die den Wagen geliefert hat. if
t

die Kurve rihtig. für die anderen Sterblihen

if
t

fi
e

halt falfh gezeihnet, Viel intereffanter

if
t

es. das Wefen und die Durhführung der

Konkurrenz kritifh zu betrahten.

Herkomer fcheint unter vielen Dingen fih

zunähft über eins niht klar zu fein. Er

follte nämlih in feinem Fahrreglement fharf

unterfheiden zwifhen Fahrzeug und Fahrer,

Der enorme Auffhwnng der Automobil

induftrie befhiät feit den letzten zwei bis drei

Jahren den Markt mit Fahrzeugen. deren

Befiner bei einigermaßen verfiändnisooller

Wartung des Wagens niht mehr nötig haben.
wie anno dazumal auf freier Strecke. auf

lieblih fiaubiger und fonniger Straße unter

ihrem Wagen ftundenlang liegen zu müffen.

weil fih eine Shraube gelöfi hat. oder gar
weil eine Shraube verloren gegangen ift,

Angenehm war auh die Überrafchung. in

fiundenweiter Entfernung von einer *Ortfhaft

feine Batterie erfhöpft zu fehen! Oder noh

früher: wer da an feinem Karren - die
Bezeihnung „Wagen“ paßt hier noh niht -
Glührohrzündung hatte. mußte eine Zünd

holzfabrik mit fich führen; und was gehörte



572

da eine Geduld dazu. wohl hnndertmal die

Flamme zu entzünden!

Diefe Zeiten find gottlob vorbei. Ein
moderner Tourenwagen gibt einem die Mög

lichkeit. innerhalb eines Stnndenbereiches die

Ankunft auf .Hunderte von Kilometern hinaus

ooransbefiimmen zu können. Dies haben ja

auch alle fogenannten Zuverläffigkeitsfahrten

glänzend bewiefeii. und gäbe es erft keine

Pneumatikdefekte mehr. fo könnten die Zeiten

noch beifer präzifiert werden. Welcher Fort

fchritt gegeniiber den früheren Jahren! Wer

fich heute einen Wagen von achtzehn l). 8.

aufwärts anfchafft. würde fich fchöufkens bei

feinem Lieferanten bedanken. wenn er auf

feinem Auto nicht mindefkens fünfzigtaufend
Kilometer fahren könnte. Dem gegenüber

ftellt die ganze .Herkomerfirecke 1907 von

zirka eintaufendneunhnndert Kilometer einen

*erfchwindend kleinen Bruchteil der Gefamt
ifiungsfähigkeit des Wagens dar. Wird nun

tiefe Mafchine ordentlich geölt. fo kann fie

'ruhig und fiegesgewiß in den Oienft der

Konkurrenz geftellt *wei-den. Warum follte
die Mafchine auf der verhältnismäßig kurzen

Wegftrecke aua) fireiken? Fällt ihr ja gar

nicht ein,

In Erkenntnis diefes Fortfchrittes der
Automobiltechuik wird man zugeben. daß eine

Prüfung der Leiftungsfähigkeit des Fahrers
oiel wichtiger und intereffanter ift. als eine

Prüfung des Fahrzeuges.

Ich erkenne ohne weiteres an. daß es den

gefchäftlich behinderten Amateurfahrern an der

nötigen Zeit zum Training gebt-icht. Es i'fi

fehr fchwer. bei jedem Wetter eine We'gflrecke

von zirka eintaufendneunhundert Kilometern in

fechs Tagen zu durchfahren. Dazu kommt

noch die geliebte Repräfentationspflicht. In
jeder Stadt. die das jeweilige Tagesziel der

.Herkomerfahrt bedeutet. werden Fefte gefeiert.

begeif'terte Reden gehalten. und mancher

Flafche wird der .Hals gebroäjen. Am nächften
Morgen heißt es dann: früh heraus! Der

gewöhnliaje Sterbliche kann fiäj gewöhnliä)

drücken; er geht denn auch vernünftigerweife

zeitig ins Bett. um am uächften Morgen frifch

zu fein. Aber die armen Perfönliäjkeiten. die

e11 otficio all die fchönen Worte von Anfang

bis Ende hören und erwidern müffen!
Der Konkurrenz mangelt alfo fchon hier

das echte Sportsbewußtfein. Deshalb: Durch

führung eines fportlichen Reglements nach

dem Mufker franzöfifcher und italienifcher Zu
oerläffigkeitsfahrten! Zweitens: fort mit allen

Feftlichkeiten während der Fahrt! Drittens:

weg mit der Säjönheitskonkurrenz. die im

kraffen Gegenfah zu einer Zuverläffigkeits

fahrt fieht!

Dann bekommt die .Herkomerkoukurrenz
einen fportlicheu Charakter. .Heute gilt es:

Langfam fahren. über eine Entfernung von

drei Kilometern fchnell fahren. Wagen prüfen.

Reden halten. hoch rufen. hut-ra fchreien.

Sträußäjen werfen. Tücher fchwenken. in

tadellofer Pofe photographiert werden. Prü
fung der Aufnahmefähigkeit einer gewiffen

Quantität Alkohol. leider nicht immer ohne

Rückwirkung auf den nächften Tag. endlich für
den Sieger: Modellf'tehen bei Kunftmaler

.Herkomen

Sportlich foll die Veranftaltung fein.
Deshalb if

t es notwendig. daß der Befiher
des Wagens. beziehungsweife fein gemeldeter

Fahrer von Anfang bis Ende das Steuer

allein zu führen hat. Sein Chauffeur darf
an der Fahrt auf feinem Wagen nicht teil

nehmen. Das heißt. der Fahrer muß feinen

Wagen vom erften bis zum lehren Kilometer

fkein allein fteuern. Reparaturen erledigen und

Pneumatiks montieren!

Ich höre all die Proteftrufe. Aber wer

diefen Vorfchlag ablebnt. der gehe lieber heim

und fehe "ich hinter den Ofen: ihm kann

nicht gebolfeii werden! Der weniger radikal

Gefinnte kann den Einwurf bringen. daß ein

großer Teil der Fahrer fich dann von der

Nennungslifke ftreichen ließe. Ich behaupte

das Gegenteil. Jeder Fahrer wird fich nicht
blamieren wollen und fich deshalb die Mühe

nehmen. fchleunigfi die Konfkruktion feines

Wagens an .Hand der auäj für Laien ver

fiändlichen. reichen Litteratur kennen zu lernen;

er wird bei der Demontage des Motors. des
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Getriebekaftens zugegen fein; außerdem kann

ihm noch fein Chauffeur' und der Lieferant

mit Rat und Tat zur Seite ftehen. Allen

denen. die es nicht der Mühe wert finden.
das heißt. die ihre Hände nicht fchmnhig

machen wollen. wird niemand eine Träne

uachweinen. An Stelle diefer ..Sports"leute

melden dann eine Anzahl Wagenbefiher. deren

gründliche Kenntnis ihrer Mafchinen ihnen

ein gewiffes Siegesbewnßtfein verleiht.

und was wurde fchon alles über die Frage

der „Kontrolle“ gefchrieben! Ich verkenne

gewiß nicht die Notwendigkeit und Wichtigkeit

der heutigen Gewandung der Herkomer

konknrrenz als Nationalfefi. wobei man fich
bemüßigt glaubt. einander Ausbrüche des

Enthufiasmus und des nationalen Geiftes an

den Kopf zu werfen; aber troß alledem kann

man von jedem Kontrolleur doch nicht ver

langen. daß er Vorlefungen an der technifchen

Hochfchnle über Mafchinenelemente. mecha

nifche Wärmetheorie und Erplofionsmotoren

hört. Solche Kontrollenre find auch gar nicht

beliebt! Die eifrigfte Nachfrage herrfcht nach

guten Freunden. nahen Anoerwandteu. ferner

tiach Leuten. denen jedes Talent und Ver
ftändnis für Technik mangelt. die zum Bei
fpiel nicht wifi'en. ob der Motor vorn oder
hinten fißt. und endlich nach folchen Perfonen.

die abends Pech an den Hofen haben. und

deshalb unter-tags an ftarkem Schlafloedürfnis

leiden. Daß alfo nicht jede Kontrolle im
Sinne der Vorfchriften Herkomers ihres Amtes

waltete. mag ihn zum Naättrag feines Regle

ments veranlaßt haben. demzufolge kein Kon

trolleur länger als einen Tag auf demfelben

Wagen fahren darf.

Wozu all diefe Paragraphen? Man fehr
eine befiimmte Anzahl Perfonen in den Wagen.

die fich verpflichten. dem Wagenführer jede

Hilfe am Fahrzeug zu oerfagen. und los!

Rach X Kilometern fiebende Kontrolle; Auf
nahme der Zeit. ob der Wagen die vorge

fajriebene. der Pferdeftärke feines Motors
entfprechende Zeit eingehalten. - Weiter
fahrt - Kontrolle. und fo fort bis zum Ziel.
Wagen. die zur Zeit an der Kontrollftation

niajt eintreffen. find disqualifiziert und von

dem weiteren Preisbewerb ausgefchloffen. Ju
der Tat intereffiert es keinen Menfchen. wie

viel Zeit ein Wagen durch Reparatur. Pneu

defekte verloren hat. ob feine Mafchine heiß

gelaufen ift. er muß einfach zur Zeit an der

Kontrollftation fein.

Über die Befiimmung. Pneudefekte zu

pnuktieren. haben fin) fchon viele. fogar Nicht

autler geäußert. Es if
t

fehr verwunderliih.

daß Herkomer diefe ungeheuerlichkeit nicht

fallen ließ. Pneudefekte find Ungli'icksfachen.

und jeder Fahrer if
t genügend geftraft. wenn er

zurückbleiben und feinen Pneu montieren muß.

Selbftändigkeit if
t eine abfolute Notwendig

keit bei folchen Fahrten. und die vergofienen

Schweißtropfen adeln den Sportsmann. Nur
Arbeit und Vergnügen verdienen zufammen
die Bezeichnung Sport. Das eine if

t

ohne

das andere niäjt denkbar. _

Die rafche Entwicklung des Baues fiat-k

pferdiger Mafchinen führe ich zunächft nicht

auf die abfolute Notwendigkeit ihrer Eri
ftenz zurück. Ich will keineswegs verkenuen.

daß der rege Geift der Technik. die Konkurrenz
und das Bedürfnis. Nettes auf deu Markt

zu bringen. die Antomobilkonftrukteure zu

regem Schafien aneiferten. und daß der flat-k

pferdige Wagen fein Ergebnis war. Jedoch
was hilft die Produktion. wenn folche Wagen

nicht gekauft werden? Zwar treibt der Be

güterte oft einen fabelhaften Luxus mit über

"tarken Mafchinen. Aber ihre Handhabung und

Ausnuhung gelingt ihm keineswegs. Solche

ungetüme zu zügeln. die ganze Kraft aus einer

folchen Mafchine. die enorme Gefchwindig

keiten entfaltet. herauszuholen. if
t

der Ama

teur niemals imftande. Hier gehört das
Steuer in die Hand eines Kunftfahrers. der

den Wagen gleich einem Jonglenr zu balan

ciereu verfteht. Wer einmal Gelegenheit hatte.

eine folche Mafchine zu fteuern. wer verfuäjte.

die ganze Kraft. die in ihr fteckt. anszunußen.
der weiß. welche Kunft. welche Tollkühnheit

dazu gehört.

Welchen Zweck haben alfo Motore. die

Gefchwindigkeiten bis einhundertnndzwanzig
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Kilometer erzeugen. anf nnferen belebten nnd

kurvenreichen Straßen. mit unferer. dem Anto

mobilismus feindfelig gefinnten Landbevölke

rung. unferer ihm teilweife gleichfalls nicht

hold gefinnten Sicherheitsbehörde?

Eine in Berlin. glaube ich. bekannte Per

fönlichkeit bat anf die vorfiehende Frage in

einem Vortrag. vielleicht nnbewnßterweife.
eine treffende Antwort gegeben. Sie fagte:

..Was dem einen recht ift. if
t dem anderen

zu billig!“ -

Heute werden die meifien ftarken Wagen

nicht in Ausübung und Liebe zum Sport ge

kauft. fondern nur. um dic Anzahl Pferde

ftärken als Maßgabe für die Höhe des Ver

mögensftandes zu verwerten. Natürlich trifft
man auch diefe Leute mit ihrem Bedürfnis
des Sichfehenlafiens auf den Sportplcißen.

fi
e beteiligen fich an der Fahrt. weil's nun

einmal gerade Mode ift. Auch hier täte ein

frifcher Luftzug ans Frankreich not. um den

Pomadeduft vom Start fportlicher Veran

ftaltungen hinweg zu blafen.

Wir find in Deutfchland weit hinter Frank
reich und Italien znrückgeblieben. Das be

weift die vollkommene Jnterefielofigkeit der

beiden Länder an der Herkomerkonknrrenz.

Bei uns fehlt eben der abfolute Ernft folcher
Veranftaltungeu. lind nicht zuleht maugeln

uns Sportslente. wie ein Vanderbilt junior.

ein Florio. ein de Caters nfw.. alles Leute.
die ihre Mafchinen faft beffer kennen als die

Konftrnkteure felbft. die wiffen. was eine mo

derne Mafchine leiftet. wieviel größer die Aus

dauer des Motors als die des Fahrers ifi. die
au Hand ihrer perfönlichen Erfahrungen als

routinierte Fahrer auf Tonren- und Renn

wagen Reglements anfftellen. die von einer

überlegenen Kenntnis der Sachlage zeugen.

Erft wenn wir fo weit gekommen find.
daß ein Konknrrenzfahren für Amateure anf
fportlicher Bafis fich aufbant. erft dann
wird auch das Ausland fich der regen Be

teiligung nicht verfchließen. Dann werden

aber auch taktvollerweife Reden nationalen

Inhaltes unterbleiben müffen.

Roll*

Ehren-Vault des fouveränen
Ritterordens der Maltefer

König Friedrich Wilhelm l7. oou Preußen.
der Romantiker anf dem Throne der Sol

daten. hatte in feiner Vorliebe für mittel

alterliche Einriäztungen mit ihrem Prunk
die Rechte der römifchen Kurie auf eine

Höhe gehoben. welche alle herkömmlichen

Hoheitsreazte des Staates preisgab. Ver

gebens hatte Graf Brühl. ein guter Katholik.

in feinen Briefen ans Rom den ..fchmußigen

Einfluß“ gefchildert. unter dem das Ober

haupt der Kirche. Gregor x71. Cappellari.

ein elendes Dafeiu führte. ..Die hiefigen Zu
ftände find in wahrhafter Fäulnisgärnng.

die Jefuiten haben die Finger in allem. und

wer nos) zweifeln kann. daß ihnen alle Mittel

genehm feien. der braucht nur hierher zu

kommen. Die hiefige Wirtfchaft if
t

fkandalös."

Der König war als Sklave tiefgreifender

Gemütswallungen derart von dem Abglanz

Roms gebleudet. daß er alle Zugeftändnifie

machte. -den unbotmäßigen Erzbifihof von

Pofeu znrückrief. die Forderung betreffs der

gemifchten Ehe fallen ließ. das königliche

Placet äufgab. den Bifäzöfen den freieften

Verkehr mit der Kurie geftattete. die freige

finnten Hermefianer in Bonn opferte. das

Verbot gegen im Ausland erzogene Priefter

aufhob und im Kultusminifierinm eine katho

lifaze Abteilung ins Leben rief. die fich rafaz
als Vertreterin der römifchen Intereffen inner

halb der Staatsregierung entpuppte. Die

Verfuche der füddeutfchen Regierungen zn

gemeinfamem Widerftande gegen den wach

fenden Ultramoutanismus. der Vorfchlag des

Königs von Württemberg. das* Corpuß

Lrangeljeornm mit Preußen an der Spitze

wiederherznftellen. kamen zu fpät; der be

wegliche *Geift des Herrfmers. der ..feine
Krone nur vom allerhöchfien Herrn zum

Leben trug". beranfchte fich an der Vor

fiellnng. der weltliche Verbündete der Kirche

zu heißen und als Dienftmann der heiligen

Sache die Menfmheit zur Vervollkommnung
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ztt führen. Eittett ganz befottderett Zauber

übten die geifllicheu Ritterordeu der Kreuz

züge auf die Phantafie des mit hiftorifcheu

Kenntniffen wohlausgerüfteten Monarchen

aus; den Johanniteru war König Friedrich
Wilhelm l7. allzeit ein eifriger Gönner; er
gab fogar der proteftantifchen Neufchöpfnng

ein köttigliches Statut.

Was war der alte Orden?

Eine feltfame Vereinigung italienifcher
Adeliger ohne Vermögen; Pafchalis ll.
Rainer von Bleda. ein clunifcher Mönch.
beftätigte den von Kaufleuten aus Amalfi

geftifteten Orden Attno 1113. fünf Jahre
vor dem Fluch wider die ..Anmaßung der

Oeutfchen“. niit dem diefer unglückliche Papft

in einer .Hütte nahe der eherueu Türe der

Engelsburg fein Leben befchloß. Als Kranken
pfleger im Spital des heiligett Johattnes zu

Jerufalem ttnd als Säjußwächter für die

Pilgerzüge wußten diefe Ritter trop der

befchworetten Möuchsgelübde frühzeitig große

Reichtünter zufammenzufcharren. Der Kampf

gegen die Ungläubigett. vor allent gegett die

Mohammedaner. wurde bald aufgegeben.

Das Wohlleben. das der Orden führte. rattbte

ihm die Sympathien innerhalb der Ehriften

beit. Jin Jahre 1309 hatten fie die in üppiger
Fruchtbarkeit erblühende Jnfel Rhodus als
ihr Eigentum befeßt, Als Solimatt im Früh
jahr 1522 die Jnfel angriff und Papf't .Had
rian fl. Oedel Florent den ,Zehnteu zttnt

Türkenkrieg euergifch eittfordert. findet er

taube Ohren. Schott zu Augsburg hatten
die Reichsftände dagegen preteftiert. Zahl
lofe Flugfchriften fagtett. daß der Türkenkrieg

nur ein Oeckmantel röntifcher Erpreffung fei;
nicht in Afien. fondern in Rent feien die
Türken zu fuchett.

So wie die Johanniter das Abendland
um ihre Rettuttg anfiehteu. wollten weder

Kaifer noch Reich von den vornehmett .Herren
auf Rbodus etwas wiffen. Drei elettde Ga

leeren fandte der Papft. uttd diefe kamen ztt
fpät. Darum fiel nach tapferfter Verteidigung

Rhodus. ttttd über Taufende von Leichen hielt
der fchreckliche Solimau am heiligett Weih

nachtsfeft feittett Eittzug in diefes (ehte Boll
werk der Ehriftenheit im Ofteu. Am 1. Jattttar

L523 verließen die Johanniter unter dent

heldenhaften Bailli (Ordensnteifter) Philipp
Valliers de l'Jsle Adam die Jnfel. fcbifftett
fich. viertaufend Mann ftark. nach Jtaliett
ein uttd hielten im Juli ihren trübfeligen
Einzug in Rom. Klemens bill!, fcheukte
ihnen die fefte Stadt Viterbo mit ihren

vielhttndert Türmett. um die gepriefenen Kriegs

leute bei der .Hand zu haben. Er wttrde
aufs graufamfte enttäufcht. Als der Conne
table von Fraukreiäj mit feinem Heer. das

gänzliaj ausgehungert ttttd völlig ermattet

war. im Mai 1527 attf der Eaffifcheu Straße
gegen Rom eilte. um es dttrch eine grauen

volle Zerftörung und Plünderung heimzu

fuchett. warfen fich die Rhodiferritter nicht

etwa Löwett gleich den deutfchen Landskttechtett.

die ihrett .Hunger mit den unreifett Mandeln

uttd Feldfrüäjten geftillt hatten. zum Kantpfe

entgegen. fondertt kauften fich und die Stadt

über die fie die volle Gerichtsbarkeit befaßett.

durch Geld los und bewirteten das von

wütendem .Hunger geplagte .Heer des Feindes,

Nach Auswucherung Viterbos zogen die Rho

difer zur Etruskerftadt Corneto Tarquinii.

um auf dem Meere nach Villafranca uttd

Nizza ztt fahrett uttd an den fchönften Orten

der provenqalifcheu Riviera ihr zügellofes

Schlemmerleben fortzufeßen. bis ihnen Anno

1530 Kaifer Karl 7. Malta fchenkte. Als
Bonaparte im Jahre 1798 die Jttfel Malta

wegttahm ttnd dem feudalen Ritterftaat des

Malteferordens ein Ettde bereitete. feiertett

ihn die Eingeboreuen als Retter und Be

freier; allett Gelübden zum Trog war der

Orden zur Verforgungsanftalt für verarmte

Adelige und die uachgeboreuen Söhtte katho

lifcher Fürftenhäufer geworden; bürgerliche

Bewerber waren troh aller Verdienfte fteto

zurückgewiefen worden.

Jin vorigett Jahrhundert verfiand es
König Friedrich Wilhelm l7.. den Johanniter
ordett für Preußen neu zu beleben und ibm

befonders die Krankenpflege in Kriegszeiten

zu übertragen; die Oeutfchherren wurden als
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verbrauchte Schachfiguren auf dem politifchen

Brett in die Schachtel geworfen, Während
des erften Drittels des deutfeh-franzöfifajen

Krieges gingen über die Johannitertätigkeit

im Felde fehlimme Gerüchte um. Kaifer

Wilhelm l. f'chritt mit großer Energie ein,

Neben diefem eoangelifehen Zweig der Johan

niter. defien Großmeifier der verftorbene Prinz
*

Albrecht von Preußen. Feldmarfchall und

Regent von Braunfchweig war. befteht feit
dem Wiener Kongreß der katholifche Ritter

erden der Malte-fer. der insbefondere im

"chlefifchen und öfterreichifchen Adel feine An

hänger zählt und dem Papfie unverbrüchliche
Treue und abfoluten Gehorfam fchwört. Bei
den Prnnkaufzügeu des vatckanifchen .Hof

ftaates gelten die Maltefer wegen ihren male

rifchen llniformen als ganz befonders gefchähte

Dekorationsftücke. Ihr Großmeifter. der feu
dale Fürft Galeazzo-Thnn-Hohenftein. im

Trentinifchen begütert. hat das Zölibatsgelübde

befchworeu. _Um nun ..den fchädlichen Un

friedeu zwifchen der Zentrumspartei und des

Dentfajen Kaifers “Majefiät anläßliaj der

Wahlen in Minne beizulegen“. ordnete Pius LL.

in Gnaden an. daß Fürfk Galeazzo-Thun

.Hoheufteiu durch feinen Ritter. den Grafen

Prafchma. Großgrundbefiher in Schlefien.

den Titel deszEhreu-Bailli (Bailli ift der

altfranzöfifche Name für Großmeii'ter) von

Deutfchland dem Kaifer feierlich übertrage.

Das gefchah. und dabei wurde als Ziel und

Zweck des Malteferordens der Kampf wider

deu lluglaubeu proklamiert. -Ob die Pflichten

des Ehren-Bailli verfchieden find von' denen

des tatfächlicheu Großmeifiers. der Keufch

heit und blinden Gehorfam dem Papfte ge

lobt. darüber wird zweifellos der Zpjl'jtus

rector des Ordens. fein Kapellan. der Erz

priefler von St. Peter. Mariano Rampolla

Marchefe del Tindaro in Rom. belehrende

Weifungen an die Berliner Öberhof- und

Domprediger gelangen laffen.
'

Die höfifch-klerikalen Trinmphe während

des Regimentes König Friedrich Wilhelms l7.
fieigerten gleichzeitig ihren Gegenfah gegen

den gefamten Geift der Zeit bis zur völligen

Uuoereinbarkeit; denn jeder auch noch fo be

gabte und mächtige Menfch. der eine aus

gelebte Geifles- und Lebensgefialt wieder

herzuftellen oder gewaltfam feilzuhalten unter

nimmt. wird gegen den Genius der Zukunft

unterliegen, Zweck-..tor alter

Des Kanzlers Wiegenlied

Es war eine fehr intereffante Neuigkeit.
die Fürfi Bülow bei feiner enten Etatsrede

verkündete. daß nämlich die Deutfchen. die

von ihrer Verfaffung reden. große Kinder

feien und fich vor einem Popanz fürchteten.

Perfönliches Regiment? Wann und wo hätte

man dergleichen bei uns gemerkt? In der
Tat. man greift fich an den Kopf. Nie find
die Worte gefallen „hoe e010, [10c: _juhe0“.

Eugen Richter war jedenfalls geftört. als er

gegen „regjs rolnntue euprema lex“ los

zog. Onkel Ehlodewig hat lange Jahre ganz
enorm regiert. beinahe defpotifch; daß er

fortwährend franzöfifche Romane gelefen habe

und fünf gerade fein ließ. behaupten uur

böfe Zungen. Alle die herrlichen Depefchen.

die uns ganz Europa zu Freunden machten.
die Krüger-. die Priuzregenteuc. die Goin

chowski-Depefche find vorfchriftsmäßig vom

Kanzler entworfen worden; wer's nicht glaubt.

bezahlt einen Taler. Fürfi Bülow fcheint aa.
zurzeit in einer fehr gefeftigteu und wohl

geordneten Stellung zu fühlen. was jeden

Patrioten aufrichtig freuen muß. Aber wenn

er troh einem Bismarck die bekannten ..Ak

zente des Vertrauens“ findet. fo macht er

doch. will mir fcheinen. von der Suggeftiv

kraft großer Staatsmänner einen etwas zu

reichlichen Gebrauäz, Sein Vertrauen ehrt
uns nicht. und es klingt auch ungereimt. wenn

jemand über Kinder fpottet. während er Eia
popeia fingt. um fi

e

einzufchläfern.

Nach wie vor haben wir keine dauernde

Garantie für verfaifungsmäßiges Regiment

im Reich, Der König von Preußen muß
laut Artikel 54 der betreffenden Urkunde

..iu Gegenwart der vereinigten Kammern
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das eidliche Gelöbnis“ ablegen. ..die Ber

faffung des Königreiches feft und unver

brüchlih zu halten.“ Für das Oberhaupt im

Reih eriftieren weder Eid noch Formel; der

lifiige Bismarck hat feinem alten .Herrn jeden

falls das viele mühfame Shwören erfoaren

wollen. Freilich hält es fhwer. in Zeiten

induftrieller Hohkonjunktnr deutfche Bürger

für Verfaffuugsfragen aufzurüttelu. Wenn

Friedrich .Hecker einfi klagte. daß der deutfche

Bauer fich politifcb erft in Bewegung fehe.
wenn ihm ein Pfund Fleifh ans dem .H -n
gefchnitten wurde. fo müßte man den fatten

Gefhäftsmachern von heute zn gleihem Zweck

fhon die .Hälfte ihrer Schmerbäuhe ampu

tieren. Jhr Sehnen gilt Kommiffions- und
Speditionsratstiteln. Orden und Uniformen.

Die Verfaffung wird niht früher ven diefen

.Helden gefhäht werden. als bis fie einmal

ausgiebig und gründlih gebrochen wurde;

nach den kleineren Verfaffungswidrigkeiten.

an die die Leute gewöhnt find. kräht längft

kein Hahn. zumal in Preußen. wo Titel ll.
der von unferen großen Grundrehten han

delt. einen wahren Rattenkönig von groben

Unwahrheiten bildet. ..Standesvorrechte finden

niht fiatt“? Nein. außer bei der Garde
und bei den feudalen Linienregimentern. die

keinen bürgerlichen Offizier dulden. von Ver

waltung und Diplomatie zu fhweigen. ..Die
perfönlihe Freiheit if

t gewährleifiet“? Ja
wohl. bis die Polizei irgendeinen mißliebigen

Redakteur in Ketten durch die Straßen ab

führt. ..Die Wohnung ifi unverlehlihl'?

Jawohl. bis .Hansfuhung fiattfindet. ..Nie
mand darf feinem gefeßlichen Rihter entzogen
werden“? Nein. außer durch Kabinettsbefehl.

Ein Stückchen diefer Art im lehren Sommer

wurde vom deutfhen Bürgertum wie ein

Fußtritt von einem feifien Kadaver hinge

nommen. Ju Rußland mißlingt es eigent
lich fiets. größere Spißbuben zur Strecke zu

bringen. weil bei Nahprüfung der Angelegen

heit faft regelmäßig irgendein ..ben-i'm"

Großfürft entdeckt und um deffentwillen das

Verfahren eingefiellt wird. Darum kann

Ehrlichkeit fich niemals zu einer öffentlichen

J'

Gewohnheit ini Zarenreih entwickeln. Wir
wundern uns niht. aus der ..guten alten

Zeit" zn hören. daß. als nah der Shlacht

von Jena die Schweine-rei von Erfurt unter

fucht und der Prinz von Iranien. ein naher

Verwandter des Hohenzollernhanfes. als

Rechtfchuldiger ansgefnnden worden war. die

Unterfuhnug fofort niedergefhlageu wurde.

Aber leben wir in Rußland? Leben wir im

Privilegienftaat? Der Kanzler verneint es.
und gleihwohl ging 1906 nnwiderfproeheu

die Meldung durh die Blätter. daß die Er

laubuis zur Verfolgung eines fehr hohen

Arifiokraten. dem eine Freiheitsberanbung.

begangen an einer Deutfhen im Anslande.

zur Lafl fiel. vom Kaifer verweigert worden

fei
-
auf Grund einer Kriminalordnung von

1805! Nur. die „Kinder“. fi
e hören's nicht

gerne. Es mag naheliegen. fich das Ver
faffungsmäßige in Preußen vorzugaukeln.

wo faft jeder wichtige Vorderfalz in jenem

Titel ll durch Hinweis 'auf die Straf
gefehe. das heißt das Belieben der Unter

fnhungsbehörden. im Nahfaß wieder auf

gehoben wird. Das Befte. was wir haben.

find immer noh unfere parlamentarifhen

Vertretungskörper. deren guten Willen heraus

fordernd zu oerfcherzen fobald keine Re

gierung mehr wagen wird. llnfere Ver

faffungen. im Reih wie in Preußen. find
ein fchlehter Schuh. lückenhaft und rück

fiändig. G o t h u s

Mörike für die Wohlhabenden

Der gute Eduard Mörike hat im ganzen
an feinen Publikationen wenig Freude erlebt.

Abgefehen von Shwinds ,Zeichnungen zur
..fchönen Lau" wurde er von den Künftlern

überfehen. under. der ein Kalligraph und

Verehrer des reizvoll Schönen war. der felbft

zeihnete und für taufend Gelegenheiten zier

lih faubere Blättchen herfiellte. hat feine
Bücher nie fchön gedruckt gefehen, Bis vor
drei Jahren gab es nur eine einzige Ausgabe

feiner Schriften. und *die war weder fchön



578

noch billig.. fondern unnötig teuer und dabei

_gering ausgeflattet. Auch beim lang erfehnten

Freiwerden Mörikes hat fein Verleger die

Gelegenheit verpaßt und zwar eine billigere

..Volksansgabe“ gemacht. fie aber wieder fo

mäßig ausgeftattet. daß man wenig Freude

an ihr hatte. Nun regnete es billige Neu

ausgaben von allen Seiten. Es war für

Tanfende ein Ereignis. daß fie fich nun einen

Mörike kaufen konnten. denn der frühere Preis
voir zwanzig Mark für vier mäßige Bände

war für die meiften wirklich unerfchwinglich

gewefen. Die befte. weitaus wertvollfle und

wohlfeilfie Ausgabe brachte Max Helle in

Leipzig. deffen billige Klaffikeransgaben zur

zeit in Deutfnjland unerreicht find,

Aber nun fchien es mit Mörike zu gehen

wie mit fo vielen ..Klaffiket-n“. Man konnte

ihn billig haben. aber man konnte ihn niht

fchön haben. Denn fo gut auch die Heffefche
Ausgabe gedruckt ift. fie mußte. um den

niederen Preis zu ermöglichen. fämtliche Werke

famt Einleitung und neu hinzugekommenem

Material in zwei dicke Bände vreffen. Eine

für empfindlichere Liebhaber und für Schen

kungen genügend wohlausgeftattete Ausgabe

fehlte, Es fieht ja mit manchen anderen großen

Dichtern ähnlich: man kann fie faft gefchenkt

in jedem Laden bekommen. aber fieht man

fich nach hübfcheu Drucken und Bänden um.

fo gibt es keine. während mit neuefleu Er

fcheinungen oft ein mächtiger Luxus getrieben

wird. Man könnte daraus ganz direkt fchließen.
daß die reichen Bücherkäufer iu Deutfchland

nur Novitäten lefen. alfo etwas von Par
oenüs an na. haben. Hier hat Diederichs
mit feinem Hölderlin und der Jnfelverlag

mit manchen Neudrurken Verdienfiliches ge

leiftet.

Und jest kommt auch der fchöne Mörike

l vom 'kunft-part beforgt. bei Callwey in Mün

chen). Er ift teuer. der vorliegende erfte
Band koftet gebunden fechs Mark. und es

follen fechs Bände werden. Aber Material

und Druck find vorzüglich. uud die Einbände

find gutes. fchönes Pergament. Mau kann

feine Freude daran haben. lind warum folleu.

wenn anders einige Kultur bei uns vorhanden

ift. wohlhabende Leute für einen vollftändigen

und fchönen Mörike nicht" ebenfooiel Geld

ausgeben wie für die Gefpräche des Aretiu

oder die cent nom-61198 nourelloä?

Der Kunftwart-Mörike erweckt aber nicht
nur durch feine noble Außenfeite Jntereffe.
Wie das Vorwort verfpricht. follen manche

unbekannte. nie gedruckte Stücke aufgenommen

werden. fo daß diefe Ausgabe die vollfiändigfte

fein wird. Noch wichtiger ift. daß der ..Maler
Nolten" in neuer Redaktion gebracht werden

foll. Bekanntliäj war der „Nelken“. deffen

erfte Ausgabe nnauftreibbar geworden fcheint.

bisher fiets wieder in derFaffung abgedruckt

worden. die ihm feinerzeit Klaiber gegeben

hat. und die nicht frei von Gewaltfamkeiten

ift. Die neue Redaktion foll auf Grund des

Mannfkriptes und der eigenen Notizen des

Dichters mit diskreterer. knapperer Über

brückung der in Mörikes Handfchrift vor

handenen Lücken hergeflellt werden. Mörike

freunde werden darauf mit ftarker Spannung
warten,

Der fertige erfte Band erweckt fchöne

Hofi'nnngen, Wenn das Werk vollendet vor

liegen wird. foll es nochmals und eingehender

befvrochen werden. ll. ll.

Die Todesnachricht
Eine Wiener Milieuftudie

Als Ulrich. der Erbonkel meines Freundes
Meier. eines Morgens erwachen wollte. ge

lang es ihm nicht. Seine Umgebung fchloß

daraus. daß er tot fei. und ich erhielt den

Auftrag. Meier mit diefer Tatfaäje möglichfi

fchonend bekannt zu machen. Das war um

acht Uhr früh. Ich dachte mir nun die Sache

fo: ich werde Meier. der vor der Stadt wohnt.

ganz nonchalant antelephouiereu. ihn bitten.

mich zu befuchen. und ihm dann die Sache

oorfchtig einlöffeln.

Ich betrat zu diefem ,Zweck ein Kaffee

haus und beftellte pro forma eine Schale

jenes Getränkes. das man in Wien „Melange"
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nennt. von dem aber noch niemand herans

gebraht hat. aus welhen Chemikalien es ge

mifht ift. Dann fragte ih nach dem Tele

phonzimmer. Jh erhielt folgende Antwort:
..Glei am Shank links übri. dann bie

gen's Jhna halbrehts. dann durch 'n Gang.
der Jhna entgegenfhaut. dann fhief grad

ans. naher drahn's Jhna. und dann quer
links über 'n Hof." -
Ju der Tat gelang es mir denn auh.

in kaum einer halben Stunde das Telephon

zimmer zu finden.
-

Jh läutete an.
..Hallo!“

..Bitte. Fräulein. Nummer eintaufend

fiebenhundertzweiunddreißig.“

..Wie bitte?“

..Eintaufendfiebenhundertzweiunddreißig.“

..Wie bitte?“

..Eintaufendfiebenhundertzweiunddreißig.“

..Ih verfteh' kein Wort.“

..Eintaufendfiebenhundertzweiunddreißig.“

..Eintaufendahthuudertneunundzwanzig?“

..Eintaufendfiebenhundertzweinnddreißig.“

..Eintaufendfiebenhundertzweiunddreißig?“

..Jawohl," *

Rach einer Viertelfiunde fagte etwas ins

Telephon: ..Hier Detektiobnreau .Jbykus'.

Wer dort?“ -
Jh läutete ab. Jh läutete an. Ich

läutete noh fehr oft an.

Jh rief den ..Pikkolo“. Der Pikkolo
läutete.

Jh rief den ..Marquenr“; Der Mar
qneur läutete.

Jh rief die ..Kaffierin“. Die Kaffierin
läutete.

Jh rief den Wirt. Jh rief den Haus
herrn. Jh rief :einen Arzt. Alle läuteteti.
Niemand meldete fich.

-
Jnfolgedeffen befhloß ih. wegzugehen und

es irgendwo anders zu verfuhen. Zu diefem

Zwecke verfnhte ih. zu zahlen. Ein Kellner.
den ih anrief. fagte gereizt: ..Bitte. bin kein

Zahlkellner.“ Ein zweiter Kellner. den ich
anrief. fah mih erfiaunt an und fagte in

einem Ton. als ob er mih für geifteskrank

hielte: ..Jfi niht mein Rayon.“ Ein dritter

Kellner. den ih anrief. nickte hafiig' mit dent

Kopf. verfchwand flnchtartig in der Kühe

und kam nie mehr wieder. Jh legte daher
einen Gulden auf den Tifh und verließ das

Lokal. Jm .Hinansgehen bemerkte ih noh.
wie der Pikkolo den Gulden einfieckte und

fich tief gegen mih verneigte.

Ich betrat ein zweites Kaffeehaus. Es

gelang mir. auh dort die Telephonkammer

zu finden. aber als ih fie öffnete. hatte ih
den Eindruck einer Grnbenkatafirophe. Mehrere

Männer fiauden oder hockten in dem engen

dnnkeln Raum und fhwangen Windlihter.

Spaten. Röhren und ähnlihe Jnftrumente,

Gleihzeitig fhlug mir der Geruh einer

fharfen Säure entgegen. Der Wirt. den
ic
h um den Sinn diefer geheimnisvollen Ge

bärden befragte. erklärte mir. der ..Jnfialla
teur“ fe

i
da,

Jnfolgedeifen betrat ih ein drittes Kaffee
haus. Diefes Kaffeehaus hatte fo wunder

bare. geordnete Zuftände. daß ih es anfangs

für eine Luftfpiegelung hielt. Jh fand näm
lih fogleih das Telephonzimmer und konnte es

fogleih benünen. Auh die Telephonifiin

fhien ein höheres Wefen zu fein. denn fi
e

veri'land die Nummer fogleih rihtig. und
gleih darauf fagte die Stimme meines Freun
des: ..Hier Meier. Wer dort?“ Ju diefem
Augenblick erhielt ih jedoh einen furhtbaren
elektrifhen Shlag und fiürzte bewußtlos zu
fammen. Als ich erwachte. war ih auf dem

rehten Ohr taub. aber das linke war gänz

lih intakt geblieben.
Infolgedeifen befhloß ih. auf die ältere

Erfindung der Telegraphie zurückzugreifen,

Jh ging an ein Pofiamt und fragte den
Portier: ..Bitte. wo kann man hier Tele

gramme aufgeben?"

..Teligrame?- Dös gibt's bei uns gar net.“

..Aber erlauben Sie. hier ift doh ein Pott
amt?“

..Ja. dös fhon. aber Teligrame. dös
gibt's da bei uns net."

..Aber. lieber Freund. es muß doh bei

Tag ein Deoefhendienfi fein!“
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..Ah. a Depetfajen! 'J.i. warum ham S'
denn dös net glei g'fagt? Ia. a Oepetfihen.
dö können S' da glei links aufgeben."
Ich begab mich alfo nunmehr an einen

Säjalter. über dem feltfamerweife ..Tele
gramm- Annahme" f'tand. Der dienft
tiiende Beamte warf einen geringfchätzigen

Blick auf das Telegrammformiilar und ergriff

eine neben ihm liegende Wurfi. die er zu
effect begann. Dazwifchen tat er kurze. kräf

tige Schlucke aus einem Glafe Bier. End

trat er an den Säjalter und fagte:

..Was foll ic
h denn niit dem Wifch?

Das if
t ja ein Stadttelegramm. Das kann

ich nicht annehmen."

..Wo werden denn Stadttelegramme an

genommen?"

'

..Nur in der Zentrale.“

..Bitte. wo if
t deundie Zentrale?"

..In Floridsdorf. Übrigens ia hier kein

Auskunftsbureau." _

Indes hätte nur ein ganz lebensunkun

diger Menfch hieraus die Konfequenz gezogen.

nach der Zentrale zu gehen. denn nach Flo
ridsdorf waren es drei Stunden. und zu
meinem Freunde bloß zwei Stunden.

-
Infolgedeffen fah iäz ein. daß von diefer

Erfindung aua) kein nenueswerter Vorteil zu

erhoffen fei. und befiieg die elektrifche Straßen

bahn. uni zn meinem Freunde zu fahren. das

heißt: ic
h wollte fi
e

bef'teigen. Denn als

ich an die .Haltefielle kam. ftanden dort vier

zehn Wagen. einer hinter dem anderen. Viele

berittene Schuhleute fprengteu auf Pferden

dazwifchen umher und erteilten mit napoleo

nifchen Gebärden allerlei geheimnisvolle Be

fehle. -
Infolgedeffen erwachte in mir ein tiefes

Mißtrauen gegen alle neumodifazen Erfin
dungen. iind ic

h

beftieg einen mit fchlichten

Pferden befoannten Omnibus. Alsbald ftieß

diefer jedoch auf eine unabfehbare Menfchen

nieuge. Der öl'iitfcher fprang ab und zün
dete fich eine Virginia an. Die Paffagiere

drängten haftig aus dem Wagen und mifchten

fich unter die Menge. Es hatte fiä) näm

ua. das Gerücht verbreitet. daß in einer

Stunde der Schah von Perfien vorbeikommen

wolle. -
Jnfolgedeffen begab ic

h

mia) auf einen

Eiufpämierfiandplah. Die .Herren Kutfcher

begannen mich fogleich zu nmfchwärmen und

eifrig auf mia) einzuforechen.

..Aber. .Herr Baraiiii. i kenn Jhna je eh."-

..Was waßt denn du? I führ iu .Herrn
Dokter fcho zehn Jahr." - ..Fahren S' mit
mir! J bin der befke Reimer vo Wien!"
Ich entfchied mich für einen wohlwollend

ausfehenden älteren .Hei-rn. Nun entrvickelte

fich eine fieberhafte Tätigkeit. Viele Decken

wurden von dem Pferd abgehoben und auf

den Bock placiert. ein riefiger Trog mit

Waffer zur Tränkung wurde herbeigetrageii.

die Räder des Wagens wurden gewafajeu.

dem Tier wurde ein Futterfack oorgebundeu.

und in wenigen Stunden war alles Nötige

zur Fahrt vorbereitet. Der Kutfcher nahm

von feinen Freunden und Kollegen fowie von

feinem nächften Uiitergebenen. dem ..Wafferei-".

Abfchied. brachte feine Schulden beim Wirt
und beim ..Greißler" in Ordnung. traf noch

einige lehtwillige Verfügungen und fuhr ab.

Wir 'fuhren und fiihren. bis wir endlich im

lieblicheii Oonaugelände .Halt machten. Dort

öffnete der Kutfcher den Wagenfchlag und fagte:

..So. jeßt hätt' i a Fuhr."

..*tßieee?"

..Ia. i bin jetzt b'ftellt. - J kann Ihna
nimma führ'n.
- J hab net g'wußt. daß

dees fo weit' is.
- J hab jetzt a andere

Fuhr."
-

Oct er nicht umzuftimmen war. fagte ich

endlich:

..Alfo fchereii Sie fiäj zum Teufel. Was

bekommen Sie?"

..Aber Euer Gnaden wiffen's ja eh."

„Ich weiß es nicht. Was bekomnieu Sie?"

..No. was halt recht is."

..Ia. das möchte ich eben von Ihnen er

fahren„ Was bekommen Sie?"

..No. was halt die Tat is."

..Ia. was ifi denn die Tate?"

..Ro. Euer Gnaden. wir wer'n do kan

Richter iiet brauchen."
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..Ich frage Sie. was Sie zu bekommen

haben?“

..Aber. Euer Gnaden wer'n fi do net

herftell'n.“

Ich griff nun zu jenem Mittel. das ic
h

in folchen Fällen immer anwende: ic
h

gab

ihm eine Summe. von der ich ganz beftimmt

wußte. daß fi
e

zu wenig fei. worauf er mir

feine Anfprüche unter unflätigen Befchimp

fungen bekanntgab. -
Es war jedoch inzwifchen neun Uhr ge

worden. und die Sterne waren aufgegangen.

Ich beauftragte daher einen ..Dienfimann". zu
meinem Freunde Meier zu gehen und ihm zu

fagen. er möge mich im Laufe des nächfleu

Tages befuchen. Der Dienftmann hörte mir

aufmerkfam und gefpannt zu. Dann verließ

er mia). Um zwei Uhr nachts läutete es an

meiner Wohnung. In der Tür ftand der
Dienfimann und fagte: ..Alles in Ordnung.

Die Dame kommt gleich.“

Egon Friedel(

Gloffen
Vierzehnjährige Majeftätsbeleidigung
Der unmündige Sohn eines Legitimiften

blieb in Paris dem offiziellen Schulfeft der
Republik und der höchften Vernunft ferne.
weil ihm fein Vater aus politifchen und reli

giöfen Gewiifensbedenken den Befuä) unter

fagt hatte: Paris warf den gehorfamen Legi

timiftenfohn aus der fiädtifehen Schule hinaus.

Das war nicht fchön. das war nicht duld

fam. das war nicht würdig von Paris.
Aber es war ja gar nicht in Paris. es

war gar kein Legitimift. und fein Sohn be

fucht die Parifer Schule noch heute.

Wir haben alfo keinen Grund. uns über
die Intoleranz und Graufamkeit von Paris
aufznregen. Aber was wird Paris fagen.

wenn es lieit:

..In Berlin if
t

der oierzehnjährige Junge

eines fozialdemokratifchen Freidenkers aus der

fiädtifchen Realfchule ermiuiert und ihm da

mit der Zutritt zu den Prüfungen verfchloffen

worden. weil er an dem fchulfreien Tag dcs

Kaifergeburtstages der Schulfeier mit kirch

lichem Gebet auf Weifung feines Vaters

fern blieb.“

Berlin tut weife daran. patriotifche.

monarchifche und religiöfe Fefie unter den

Mart. *den b

Schulzwang zu itellen und diefem durch den

Bannfirahl Nachdruck zu geben. denn wohin

follten wir kommen. wenn Huldigungen ein

freiwilliger Akt wären. und wenn auf dem

Gebiet der politifchen und religiöfen Über

zeugung die Autorität eines gewöhnlichen

Vaters der Staatsraifon vorgehen würde?

Ich weiß noch etwas.

Ein fozialiftifcher Berliner hielt einmal
eine Reichstagsrede. in der er „mir“ und

..mich“verwechfelte. Wegen diefes Bildungs

mangels verhöhnt. rief er: Weil er fchlechte

Volksfchulen befucht habe. fchicke er feinen

Sohn in eine höhere Schule.

Jetzt hat man eben diefen Sohn aus

der höheren Schule hiuausgewiefen. eben

weil er - der Sohn feines Vaters fei.
Ich weiß aber noch etwas.

Der deutfche Kaifer hat weife und groß

mütig im Februar 1907 der Welt verkündet.
er wolle. daß die Majeftätsbeleidigungen

nicht mehr wie bisher verfolgt werden

follen.

Zu derfelben Stunde erklärt die Schul

behörde in Berlin.- daß es eine mit der

fchwerften Strafe zu oerfolgende Majefiäts

beleidigung fei. wenn ein Strafunmündiger.

7
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der Sohnespflicht folgend. an einem Kaifer

geburtstagsfefl fich nicht aktiv beteilige.

Den Mündigen wird verziehen. die Un-,

mündigen werden gefiraft.

Diefen Akt chrifilicher Heidenkinderver

folgung hat Kaifer Wilhelm 1], nicht erfahren.
denn fonft hätte er refkribiert. In den
Landen Friedriazs des Großen darf niemand

bei Strafe zur Huldigung und Anbetung ge

zwungen werden. 0 ll

Aus der fchlefifchen Türkei

Herr Roda Roda las in einigen Städten

eigene Novellen und Erzählungen.

Auch in Breslau hatte er fich angemeldet.

und die Knnfthaudlung Julius Hainauer be

gann forglos damit. Eintrittsbillette zu ver

kaufen.

Da kam plöhlich folgendes Schreiben aus

der Kanzlei des Polizeipräfidenteu:

Breslau. i9. Februar 1907

..Es if
t

zur diesfeitigen Kenntnis ge

langt. daß der Mitarbeiter des Simplicif

fimus. Roda Roda. am 7
. März d
. I. im

Saale der neuen Börfe einen öffentlichen

Vortrag halten will. zu dem Sie den Ver

trieb der Billetts übernommen haben follen.

..Ich mache Sie darauf aufmerkfam.

daß der Vortrag nicht eher fiattfinden darf.
bis Herr Roda Roda fich entweder dura)

einen Kunftfchein oder durch einen Wander

gewerbefchein ausgewiefen haben und die

vorzutragenden Sachen in zweifacher Aus

fertigung zur Zenfur hierher eingereicht

haben wird,

..Bei Vorweifuug eines Wanderge

werbefcheiues darf der Vortrag nur in

folcheu Etabliffements ftattfinden. welche

zu folchen Veranftaltungen die Konzeffion

aus 933a der Reimsgewerbeordnung b
e

fißeu.“

Taz-irrt der Herr Polizeipräfideut Vor

lefungen eines Autors allgemein als Ge
werbe im Umherziehen?

Oder iiegt in dem Hervorheben der Mit
arbeiterfchaft Roda Rodas am Simpliciffimus

eine b e
f
o n d ere Bewertung des Vortrages?

Das Verlangen des Herrn Polizeipräfidenten

hat übrigens. wie man mit füddeutfcher Ge

nugtuung hervorheben darf. nicht nur bei

Laien. fondern auch bei der Münchner Polizei

behörde ungemeine Heiterkeit erregt. l.
.

Kommandogewalt

Auch unfer Kolonialdirektor Dernburg

hat leßthiu im Reichstage die Behauptung

aufgeftellt. daß der Zentrumsantrag auf die

bekannten zweitaufendfünfhundert Mann ein
Eingriff in die Kompetenz des oberfieu

Kriegsherrn gewefen fei. Das mag materiell

zutreffen. jurifilfä) bleibt es durchaus zweifel

haft. Solange die Reichsboten laut Artikel 72
der Verfaffnng das Reazt haben. Cntlaftung

über Verwendung der Jahreseinnahmen zu

erteilen oder nicht. folange man bei Kriegs

anleihen (fiehe Artikel 73) um ihre Zuftim
mung werben muß. hat der Reichstag tat

fächlich je nach feiner Zufammenfeßung nicht

nur die Macht. fondern auch das formale

Recht. in die Kommandogewalt des Kaifer-s

einzugreifen und etwaige Kriegsfortfehungen

ganz gehörig zu befchneiden. Diefem Dilemma

kann man verfuazen. in zweierlei Weife vor

zubeugen: erfiens. indem durch populäres Regi

ment inid fazlane Wahltaktik ftets eine patrio

tifche Mehrheit im Reichstage hergefiellt wird.
von der keine Verwerfungen in Eriitenzfragen

zu befürchten find; zweitens. indem die Fort
führung von Kriegen und Aufnahme von dazu

nötigen Kriegsanleihen dem Votum des Reichs

tages entzogen oder deffen. Mitwirkung für

folche Fälle doch eiugefchränkt und verklaufu
liert wird. Der erfte Weg if

t bequemer. er

innert aber einigermaßen an das bekannte

..Weiterwurfteln“; der zweite if
t

ficherer und

vermöchte dauernde Garantien zu fchaffen.

Auch würde die Zufammenfehung der Par
teien gerade in diefer Seffion den Verfuch

nicht völlig ausfichtslos erfcheinen laffen.

Unterbleibt er und wird eines Tages ein
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wichtiger Krieg von heimifhen Faktioueu ab

hängig. fo köntttett unermeßliche Verlufte durh

Lähmung der Exekutive infolge von .Hingebuttg

an bloße Parteiftimmuttgen eintreten.

Wenn Friedrih der Große bereits durch ein

heimifhes Parlament behindert und etwa der

kleinntütige Prinz .Heinrih. der dem Bruder

ohnehin fortwährend in den Ohren lag: er

könne ja die ganze Mifere durch das höchft

einfache Mittel der Abtretung Schlefiens be

enden. der Stimmführer der berliner Oppo

fition gewefen wäre. dürfte Preußen für immer

ein Kleinftaat geblieben. das Deutfhe Reih
niemals erftanden fein. ll

Rabelais als Kolonialpolitiker

Int erften Kapitel feines zweiten Panta
gruelbuhes erzählt Rabelais. ..wie Pantagruel

in _Dispodien eine Utopier-Kolonie anlegte.“

Da bekommen wir dentt folgende Prinzipien

zu hören:

..Merkt alfo wohl. ihr Weinzähne. daß
die rechte Art. ein nen erobert Land in guten

Stand zu fehen und für fih zu gewinnen.

niht darauf hinausläuft (wie die irrige Mei

nung gewiffer tyrannifcher Geifter zu eigenem

Schaden und Unehre war). die Leute aus

zuplündern. ihnen Gewalt anzutun. fie zu

kuehten. übel zu behandeln und mit ehernett

Ruten zu f'treichen. kurzum fie gleichfam auf

zufreffen.
- wie denn fchon .Homer einen

tyrannifhen König Demoboros heißt. will

fagen Leutfreffer. Nein: wie ein neugeboren

Kittdlein muß man fie auffüttern. in den

Armen wiegen und lind behandeln; wie einen

frifhgepflauzten Baum fie ftühen. feftigen.

vor allen Gewalttätigkeiten. Ungemach und

böfen Zufällen fhühen; wie einen Menfhen.
der nah einer langen. fhweren Krankheit
wieder ztt erftehen anfättgt. muß man fie

pflegen. fchouen und kräftigen. Dergefialt.

daß fih in ihnen der Glaube feftfeht. es
gebe in der ganzen Welt keinen König noch

Fürfien. den fie fich weniger als Feind

wünfchten und ittttiger als Freund. . .

So gewann Alexander von Mazedottiett
die Herrfhaft über die ganze Welt. So er

griff .Herkules von allem felten Land Befih.
indem er das Meufhengefhleht von den

Ungetümeu. Bedrückungen. Plagett und Ty

ranneiungen befreite; indem er die Völker

wohl traktierte. fie billig und gerecht hielt

und ihnen ein mildes Regiment und fchick

lihe Gefehe gab ftatt des Gegenteiles; in

dem er da ergänzte. wo Mangel war. uttd

da befchnitt. wo Überfluß herrfchte; indem

er alles Vergangene verzieh und alle Be

leidigungen iu ein ewiges Vergeffett hüllte,

Das find die* Wundertropfen. die Zauber

ttttd Liebesfäftlein. durch die man friedlih

für fich gewinnt. was man zuvor mühfelig

hat erobern müffen . . .

Wer anders handelt. wird niht allein

das Erworbene verlieren. fondern fih auh
noch den fchmahvollen Vorwurf gefallen
laffen müffen. er habe ganz zu Unreht von

allem Befih ergriffen. Was man daraus

folgert. daß ihm die Beute unter den .Hättden
gebliebett ift. Und fieht er felbft fein ganzes

Leben lang im ungeflörten Genuß: es wird

doch. wenn das Befißtum auh erft in feiner
Leibeserben Fingern zerriunt. ihm. dem Ver

fiorbeuen. die Shmah anhaften und fein
Gedähtnis verflucht fein als eines Räubers

und Rechtbeugers. Wie es denn heißt: Un

reht Gut tut kein'tn Enkel mehr gut. . .“
-* Das Buh ift vor reihlih dreihuudert

fechzig Jahren erfhienen. alfo niht ebett

lang nach Torfchluß des ..fiufterf'ten“ Mittel

alters.

Mit welher Genugtuung darf fih der
preußifhe Affeifor von gef'tern und heute des

Kontraftes diefer wahrhaften lltopier
Kolonie gegen feine eigenen Taten. Meinungen

und Erfolge bewußt werden. wie fi
e im

fhwärzeften Afrika und in den Grenzlanden

gegen Frankreih. Dänemark und Polen fo

glorreih zutage traten. 0

Deutfher Moniftenbuud

Man fhreibt uns:
Die in No. 1 Jhrer cZeitfhrift erfchieneue

Notiz über den Deutfhen Moniftenbund.
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die auf den Widerfpruch hinwies. der in "-
1 Auch wir Mitglieder des Moniftenbundes

dem Problem liege. freie Geifier in einerz fehen in unferer Organifation nur eine Etappe

*Organifation fammeln zu wollen. und die

Gefahr hervorheht. daß dadurch nur neue

Dogmen an Stelle der alten treten. veran

laßt mich. im Namen der Schriftleitung der

Münchner Ortsgruppe des Bundes. Ihnen
einige Zeilen als Erwiderung zu fenden.
Die ?Mitglieder des Deutfchen Moniften

bundes fuchen keineswegs in dem Nachbeten

der Worte irgendeines Philofophen oder

Forfchers die Grundlage ihrer Zufaminen

gehörigkeit. Aueh -profeffor .Häckeh der den

Monifkenbund ins Leben rief. hat nie daran

gedacht. die von ihm begründete Weltan

fchauung als das für die Angehörigen des

Bundes ausfchlaggebende Syfkem zu b
e

bezeichnen. Vielmehr einigt uns alle nur

das Befireben. an dem Ausbau und der

Verbreitung wiffenfchaftlich begründeter Welt

anfchauungen mitzuarbeiten und deren An

hängern gleiche Rechte wie den Anhängern

anderer. zum Beifpiel dualifiifeher. Syfteme

zu verfchaffen. Daß diefes Vorhaben durch
den Zufammenfchluß der Gleichgefinnten allein

durchführbar ift. zeigt uns der Erfolg der

Örganifation der alten Weltanfchauung. der

Kirche. Die überlegene Macht. mit der fi
e

uns gegenüberfieht. obwohl die chrifilichen

Märchen und die .Heiligen der Kirche jede

Bedeutung für die heutige Kultur verloren

haben. diefe Macht if
t

zum weitaus größten

Teil in der Organifation *der Anhänger und

Vertreter der alten Weltanfchauung zu fuchen.

Machtlos erfeheint uns hingegen jede

neue. auch wiffenfchaftlich begründete' Welt

anfchaunug. wenn diefe nicht durch Zufammen

fchluß ihrer Anhänger fich Geltung zu ver

fehafieu weiß.

in dem Ringen nach geiftiger Freiheit. dem

Ringen. deffen Endziel fein foll: Verhältniffe

zu fchaffen. die alle Weltanfchauungsfrageu

als perfönliche. individuelle Fragen aufzu

faffeu gebieten. mit denen keine Organifation- am wenigfien eine ftaatliche - fich im
Sinne einer Beeinflufiung zu befaffen hat.

Um das zu erreichen. bedürfen wir heute
einer Orgauifation.

.Hochaajtend

1)r. Eduard Aigner

Ein Toleranzantrag

Der preußifche Kultusminifler erließ kürz

lich eine Verfügung. wonach ein protefiau

tifcher Lehrer fortan immer nur durch einen

anderen proteftantifchen Lehrer vertreten werden

darf. Für katholifche und jüdifehe Lehrer
gilt dasfelbe. .Herr Stadt befieht troß aller

Vorflellnngen der Berliner Schuldeputation

auf diefem Erlaß. Am Ende des ..konfef
fionellen Friedens“ wegen? Dann follte er

doch noch einen Schritt weiter gehen und. wie

wir fa-jon Schulärzte haben. auch noch Schul
priefter. -pafkoren und -rabbiner aufteilen.
die jede Sanilklaffe nach der Konfeffion des

ftellvertretenden Lehrers fchleunigfk umzu

taufen oder zu befchneiden haben. Im Ver
lauf einer einzigen Influenzaepidemie unter

den Lehrern würden fämtliche deutfche Schüler

unzweifelhaft in wenigen Wochen fämtliche

Konfeffionen durchlaufen und am eigenen

Leibe erfahren haben. was an jeder ift. Kon

feffionellen .Hader gäbe es dann bald über

haupt nicht mehr. a
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